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Die firiminalitfit Deo JuDcntumo

Don Bt. ti, £ e e 1 s-

Eine eingehenbe Batftellung bet fitiminalitat bes Jubentums, ja bes

Jubentums als eines toefentlidi htiminellen fahtots in bet IDeltgefdiidite,

etfotbette rDahrfdieinlich eine metitbanbige Batftellung, 100311 heute nodi

an Befdiaffung lies materials tint) Bustoettung bet Quellen bas allet-

meifte 3U tun roare. IDir roollen uns batum hi^ auf einen befonbets

inteteffanten pbfdinitt befditanhen, unb 3toar auf bie Petiobe uom
Urei^igjahrigcn fitieg bis 3ur TTlitte bes 19. Jatithunbetts unb auf bie

fitiminalitat bes Jubentums auf beutfdiem Boben. Ulit butfen abet ge-

toiffe Gtunbethenntniffe tiotausfdiichen. Hie niditbiblifdie tlbetliefetung

iibet litfptung unb !Dut3el bes Jubentums, toie toit fie bei TTlanettio,

lyfimadios unb Chaitemon foitiett non flatiius Jofephus in feinet Sditift

gegen Bpion „tlbet bas Biter bes jiibifdien Bolhes") finben, ftimmt

batin iibetein, ba(3 aus flgypten netttiebene pusfat^ige unb Betbtediet,

bie firii mit einft aus figypten uetttiebenen taubetifdien IDuftenftammen

neteinigten, izn fietn unb 6tunbbeftanb bes Jubentums gebilbet t|8tten-

Bern hlaffifdien pltettum galten bie Juben als nolhgetootbenes Betbtedjet-

tum. Ba|3 i\\zt metit 3ugtunbe liegen mu|3, als blo|3 eine allgemeine pb-

neigung gegen bie Juben, fdieinen bie biblifctien Ubetliefetungen bes

Jubentums felbft 3U belegen; mag es audi in ben Gottet- unb Pjelbenfagen

anbetet Bolhet alletlei Binge geben, bie nom Stanbpunht eines mobetnen

Sttafgefetjbudies 3U beanftanben toaten, mag totie Getoalttat, Totfdilag

unb Betfuhtung audi in ihnen eine Rolle fpielen — bie Stammesfage bes

Jubentums, niebetgelegt in feinen £t3Datetgefdiiditen, 3eigt eine aus-

gefptodien uble fotm toithlidiet fitiminalitat fjiet t|errfdit nidit bet jah-

30tnige fjelb, bet Betfethet obet bet liiftetne Oebesgott, fonbetn hto

toetben Betbtedien begangen, gebilligt, minbeftens mit bem 5dimun3eln

bes IDolilgefallens ubetliefett, bie bei alien anbeten Bolhetn ehtlos

madien.



flngefangen non flbtatiam, bet fidi bet fdimeten fiuppelei im Buchfalle

fdiulbig madit, bis 3U 3ofcph ift heinet untec ben „Stammestielben" bes

jiibifdien Bolhes — oielleidit Jfaah abgetedinet —, bei bem es nictit

unter flntoenbung eines mobernen Sttafgefetjbudies 3U 3udithaus unb

flbethennung bee biitgetlidien £t|tentedite teid)lidi „langen" toiitbe. Ge-

ftalten roie Jahob toiitbe man, toenn fie im heutigen £eben auftaudien

toiitben, als „Gangftet" oline Bebenhen be3eidinen honnen. flbet audi bet

jubifdie Stammesgott Jehoua ttagt 3uge einet Betbinbung 3ut toith-

lidien fitiminalitat, et fotbert fein Bolh auf, oon bzn flgyptetn golbene

unb filbetne Gefdiitte aus3uleitien, fie abet nicfit 3uruch3ugeben (2. Ttlof. 3,

21 , 22.) —, begeht alfo flnftiftung 3ut Untetfdilagung. pis er fein Bolh

aus figypten fiititt, 3iet|t mit ihnen „niel pobeloolhs"; bie fluffaffung

biefes Gottes im Talmub unb Sdiuldian atudi ift audi fpater butdiaus bie

eines Gehilfen unb himmlifdien Sdiiitjets bei bem tDeth bet 3uben, bas

Eigentum ber anberen Bolhet mit £ift ober Getoalt an fidi 3U btingen.

So ift es hein 3ufall, ba£ tibetall bott, too bas Jubentum auftaudit,

audi &i* Rlagen tibet biefes etfdieinen. Biefe filagen befditanhen fidi nidit

auf ben ditiftlidien fiultuthteis bes ftuhen TTlittelaltets, roo nidit nur bie

fireu3igung Ct)tifti ben 3uben ootgetootfen toitb, fonbern taudien audi im

motiammebanifdien fiultuthteis auf. Pjiet fdireibt ettoa bet behannte

fiotan-fiommentatot TTlanatDi al TTlaulib (821 n. Ctit.): „£titlidiheit unb

Reditsfinn bei einem 3uben ettoatten, t|ei^t fooiel, als bie 3ungftaulidiheit

bei einet alten Bitne fudien!"

3m Beutfdjen Heidi fmb ebenfalls biefe filagen alt, — (ie netimen in

bet petiobe nadi bem Bteifrgjatitigen fitieg teifknb 3u.

Ulatitenb bie jiibifdien 6emeinben aus bet Bomet3eit auf beutfdiem

Boben in bet Bolhettoanbetung untetgingen, tauditen 3uben bei uns

3uetft toiebet in bet hatolingifdien Petiobe auf. fludi bamals fdion mat
itlte Betatigung Ntiminell. Bet heilige Bifdiof flgobatb nan £yon, ein

ehtenmettet TTlann, behlagt fidi untet fiaifet Eubtoig bem ftommen
(814 bis 840) batubet, ba£ bie 3uben einen fditoungoollen Shlaoenljanbel

mit beutfdien finaben unb TTlabdien tteiben, babei bie finaben entmannen
unb als fjatemstoaditet an bie Tnohammebanet in Spanien oethohetn.

Bet Bifdiof fptiriit offen aus, ba£ bamals 3iemlidi bet gan3e Pjof fiaifet

Eubtoigs, bes Sohnes fiaifet fiatls, uon hzn 3uben gefdimiett fei: „Beamte
mit haifetlichen Befehlen fmb oom Fjofe nadi £yon gehommen, ein

Gegenftanb bes 3ubels fut bie 3uben, bes Sditechens fut bie Chtiften.

Unmoglidi fcann idi glauben, ba£ foldies mit Bottoiffen bes fiaifets

gefdiah. Sdion toagen bie 3uben, uns Gefetje oot3ufditeiben unb Ct]tiftum

ungefdieut 3U laftetn. Unb toatum toibetfatitt uns biefe Behanblung?



pus heinem anberen Grunbe, als roeil totr ben TTlitgliebern unferer Ge-

meinbe nerboten, ben 3uben diriftlidie teibeigene 3U uerhaufen, roeil roir

biefen felbft ben Pjanbel mit diriftlichen Shlaoen nadi Spanien unterfagten,

unb roeil roit nidit bulben, baf3 3uben diriftlidie Bienftboten in itire Bienfte

netimen unb fie am Samstage 3U feiern, am Sonntage 3U arbeiten,

roatirenb ber faften fleifd) 3U effen rierleiten, nodi ba|5 Chriften non hzn

Juben fleifdi, bas biefe fur unrein halten unb fpottifdj diriftlidies Bieti

nennen, haufen burfen. Die 3uben pratilen mit ber Snabe bes fiaifers,

mit ihrem Einfluffe bei hzn hbdiften Beamten bes Beidis, mit itirem freien

3utritt bei fjofe; fie roeifen fileiber nor, bie itpre IDeiber uon fiirftinnen

3um Gefdienh behommen* Erlaubnis ift itinen erteilt roorben, neue Syna-
gogen 3U bauen, ja, bie haiferlidien Beamten haben fogar hzn 3uben 3U

Befallen Jahnnarhte nom Sabbat auf anbere Tage nerlegt".

Bie 5idierheits3uftanbe im fjeiligen Bomifdien fieidje beutfdier Tlation

finb fdion nor bem Breifjigjatirigen firiege nur als befclagensroert 3U be-

3eidinen geroefen. Bie gehauften Befdiroerben uber Geroalttatigheiten

herum3iehenber Bagabunben unb Biebsbanben, haiferlidje Erlaffe, lanbes-

furftlidie Brohungen 3eigen, roeldien Umfang bas tlbel angenommen
hatte. fiaifer ftubolf II. erhlart 1605: trotf alter manbote nelimen

bie TTlorbe unb Totfdilage, Etiebrudie, Blutfdianben, mutroillige frenel,

fionhuffionen .. . auf bem £anb unb in ben Stabten |e [finger je mehr
uberlianb, unb mit ber Berfolgung auf frifdier Tat unb ebenfalls mit ber

Strafe roirb gar hein £rnft gebraudit, fonbern bie Berbredier roerben

banongeholfen ober fonft iiberfetien'\ 3n Branbenburg brfingen fidi &i*

Erlaffe gegen bas fehberoefen, Rurfurft Joadiim friebridi behlagt fidi

1603, ba(3 „biefes £after fo haufig eingeriffen, ba(5 baraus bie Betriibung

unb Beunruhigung bes gan3en tanbes am tpdiften erfolgt"; fiurfurft

Johann Sigismunb ftellt 1615 feft: „Tlodi niemals fei bie 3atil bes ner-

bredierifdien Gefinbels fo ftarh geroefen roie fetft, bis auf bie 60 laufen

fie auf einem fjaufen, rottieren fidi 3U fiaufen Sie fdjatjen bie £eute

ihres Gefallens, erbredien bie Tiiren unb PjSufer mit Geroalt, nelimen

ofters mit, roas nidit mitgetjen roill, greifen bie fu^ganger auf ben

Strain an, berauben fie, fdjlagen fie rootil gar 3U Tob, nerurfadien audi

in ben Stabten niel Unfug, TTlorb unb Totfdilag".

Bie filagen iiber biefe 3uftfinbe batieren aber fdion faft ein 3at|t-

tiunbert 3uruch; \iz finben fidi in fihnlidier Uleife bereits urn 1500, nehmen
nadj ben fdiroeren fo3ialen Erfdiiitterungen bes grojkn Bauernhrieges

nidit ab, ja, es fdieint, als ob fie periobifdi sot unb nadi ben grofsen

firiegen immer roieber anfdiroellen.



TTlan ift audi fruh ouf ben 3ufammenhang biefes fiauber- unb Biebs-

unroefens mit ben Juben gehommen. pudi biefe filagen finb alt Sie

finben fidi fdion niele Jatjrhunberte frfiher, etma in einet Bufjprebigt bes

gropen fireu33ugprebigers peter nan Clugny urn 1146: „tDas id\ \agz, ift

alien behannt, benn nid|t butdi ehrlichen flcherbau, nidit butcti redit-

ma^igen firiegsbienft, nicht burdi irgenbein nfitjlidies Gemerbe madien fie

itire Sdieunen noil Getreibe, ihre fieller noil tDein, itjre Beutel noil Gelb,

itire fiiften noil 6olb unb Silber, als nielmehr burd] bas, mas fte trfi-

gerifcherroeife ben £euten ent3iehen, burdi bas, mas fie insgeheim non
ben Dieben erhaufen, inbem fte fo bie hoftbarften Binge mit bem ge-

ringften preis fict| 3U nerfdiaffen miffen".

Biefe filage hangt un3roeifelhaft aufs engfte 3ufammen mit einet

56 Jahre norher ergangenen flnberung bes fiedites, namlich mit bet Ge-

mahrung bes fogenannten fjehlerei-prinilegs non 1090 an bie jfibifchen

Gemeinben non Speyer unb HJorms burdi fiaifer fjeinrich IV. Biefer

fjertfdier geftanb in fchmerer Gelbbebrangnis ben in frage hommenben
jfibifchen Gemeinben 3U, ba|3 eine in ber pfanbleihe eines Juben gefunbene

geftotilene IDate nom Juben nidit h^ausgefocbert roerben honnte, roenn

biefer beeibete, er t\abz bie IDare als „pfanb" behommen. £r mar babei

nict|t nerpfliditet, ben Tlamen bes Berpfanbers an3ugeben. IDollte ber

Eigentfimer bodi feine Sachen roieberhaben, fo mu^te er bem Juben bie

Summe geben, bie biefer als bas norgeftrechte Barlehen auf bas „Pfanb-
ftfich" be3eidinete. Prahtifch mupte biefe gefetjlidie Begelung barauf

hinauslaufen, ba|3 einem Juben eine geftotjlene IDare fiberhaupt nidit ab-

genommen merben honnte* Ber Schtoabenfpiegel (unb ihm folgenb eine

pn3ahl non Stabtrediten) befchranht bann biefes Priaileg barauf, bap ber

Jube bie geftotjlene IDare am hellen Tage unb nidit bei Tlad)t ermorben

haben mfiffe. £r hlagt aber fdion fiber biefes Gefeh: „bas habent inen bie

hfinige uerhouffet roiber recht, bas fi mugenb leien uf raubtg unb uf
bibig guet". fiber audi ^zz Sadifenfpiegel hat biefes haiferliche Prioileg

aufgenommen, allerbings nodi roeiter eingefdiranht (III., 7): „fiauffet ein

Jube / ober nimmt er 3U Pfanbe / fieldie / ober Bfidier ober TTlepgemanbe

/ moran er heinen Gemehren hat / unb finbet man es in feinen Gemehren /

fo richtet man fiber ihn / als fiber einen Bieb. IDas ber Jube non anbern

Sadien unnerhohlen unb unnerftohlen bey Tags-£ichte / unb nidit in ner-

fchloffenem fjaufe hauffet / menn er es felbftbritte be3eugen hann / fo

behalt er fein Gelb baran / bas er baffir gab / ober barauf liehe / roie

er es befchtoehret / ob es roohl geftohlen ift TTlangelt es ihm aber an
3eugen / fo nerliehret er fein Gelb", (£ihe non fiepgoros Sadifenfpiegel

ober bas Sachfifche £anbredit in breien Bfichern, £eip3ig, 1732.)
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Biefes Borrecht, bas ben Juben im Ifntereffe it|te £eihgetoerbes unb

bamit inbireht 3ugunften ber Eanbesfiirften tint) lies fiaifers, benen fie

Gelber fur ihren Schutj 3U 3atilen hatten, im gan3en "Reidie geroahrt roar,

mu(3te notroenbigerroeife eine enge Bertraulichheit 3toifchen ben Juben

unb bem einheimifchen Berbrech*rtum heroorrufen. Bei ben 3uben honnte

bet Dieb unb Muber am erften bie geftotilene TDate abfetjen, — nidit

umfonft friiloffen bie mittelaltetlidien Stabte bie Tore ihrer Jubenuiertel

bei flbenbbammerung, urn ben nachtlichen BiebsoerKehr ein3ufchranhen.

Has Jubentum felber fanb in biefer Beriihrung mit bem Berbrechertum

eine reiche Quelle ber lllohlhabenheit, feine Einhunfte aus biefem gefetj-

roibrigen fjanbeln mit geftohlener IDare hamen minbeftens benjenigen aus

bem IDuchergefdiaft gleich. Das jubifdie Bedit erhannte innerhalb bes

Jubentums ben Erroerb foldier Binge als gefetilich an. Bem jiibifchen

Brautigam ift es 3toar oerboten, feiner Braut eine geraubte ober in

feiner Berroahrung befinblidie ober geliehene Sadie ober eine Sadie, bie

3U genie^en oom Scfctj ober bem Talmub oerboten ift, 3U fdienhen, —
hanbelt es fid] aber urn eine bem Tliditjuben geftotilene Sadie, fo ift [\z

als Brautgefdienh reditlidi tauglidi (Sdiuldian arudi, £ben fjaefer 28.flb-

fdinitt). TTlit einer geroiffen Tlottoenbigheit mu^te firii hieraus ergeben,

ba|3 ber jubifdie fjehler an einer laufenben Berforgung mit Biebsroare

intereffiert rourbe, ba(3 er alfo oom blo^en fluffcaufer geftohlener Sadien

3um Organifator non Biebftahlen rourbe. Ulann bas 3uerft eingetreten ift,

beriditet uns heine Quelle. Bas altefte bekannte IDorterbudi ber Gauner-

fpradie in Beutfdilanb aber 3eigt uns, ba|3 bie fachausbruche ber Ber-

bredier fdion fehr friih hebraifche IDorte geroefen finb. £s hanbelt fidi urn

bas 1520 3U franhfurt am TTlain erfdiienene, in brei flbfdinitte geteilte

unb etroa 200 Gaunerausbriiche bringenbe Buct|: „£iber nagatorum, ober

Betlerorben. fjie nadi oolgt ein biibfdis Biichlin genant Ober oagatorum

bictiert oon eim hodiroirbign meifter nomine e*pertus in trufis bem flbone

3U lob ounb ere, fibi in refrigerium et folatium, alien menfdien 3U einer

unberoyfung unb lere, unb benen bie biefe ftuch brudien 3U einer befferung

unb beherung." Gott h^i^t in biefem ID6rteroer3eidinis „flbone" (hebr.

flbonai), Effen „acheln" (hebr.), gehen „halchen" (hebr.), ftehlen „ganffen"

(hebr.) oon gannero = Bieb, Geiftlicher hei£t „galch" (in ber fpateren

Gaunerfprache „gallach", hebr.), Fjaus h^i^t „bo|3" (oon h*br. „beth"/

„bais"), Stabt t\zi$t „machum" (hebr. „mohum") — baneben ftehen nodi

eine gan3e TTlenge aus ber beutfchen Spradie abgeleiteter ober fonft nidit

erhlarlicher IDorte.

Bas gleiche IDorterbudi finbet fidi bann abgebrucht in einem hodlft

eigenartigen unb intereffanten Budilein mit bem Titel: „Beridit oon ber



falfdien Betler-Biiberei. Erftlidi in einem anmuttiigen Gefpradi etc. Barnadi

in einem au^fiihrtidien Tractat, E^pertus in truphis genannt, uon aller-

tianb Gattungen unb Bubenftiichen ber Betler, fo nor bet 3^t fjerr

Br. TTlartin luttjer roiber 3um Bruch nerfertigte, unb mit einer Botrebe

ge3iette. Sampt eingefuhtten burden Erinnerung au(3 Gottes IDort, bie

Betlet belangenb. fludi angetiengter Bottiroelfdien Grammatic barin

metiretteils itire Spradie erhlaret roirb. Jet^o jebermanniglidi 3ur Tladit-

riditung unb IDatnung on Tag geben unb not flugen geftellt. Gebrucht im

Jahte MDLXVII".
3u biefem Bud] — unb bas gibt ilim eine geroiffe Bebeutung — tint

Nein Getingeret als Br. Tflattin £uttier bie Botrebe gefdirieben, ja, in

biefer Borrebe fogar allerlei Borfdilage fur eine nerbefferte £anbespoli3ei

eingefdiloffen. fjatte er fdion in feinen Sctiriften nam „Sdiem hamptiorafdi"

unb „Bon benen 3uben unb itiren £iigen" getoaltig gegen bas 3ubentum
Stellung genommen unb biefes uon bet religiofen Seite aus behampft, fo

toat ilim biesmal bet 3ufammentiang 3toifdien Gaunet unb 3ubentum
getabe am Beifpiel bet Gaunerfpradie aufgefallen unb et roiinfdite, bie

fienntnis bes Gaunertums 3ut Sidietung bet anftanbigen unb atbeitenben

TTlenfcticn beffer tietbteitet 3U fetien. So fctjrieb et, nodi mit altet HJudit

bet Barftellung, in biefet Borrebe, bie in feine letjten £ebensjalire fallt:

„Bi|5 Budilein tion bet Betler-Biiberey h^t 3unor einet laffen in Bruch

aupgetien, bet fid] nennet £*pettum in truptiis, bas ift, ein tedit erfatirener

Gefell in Buberey, toeldies audi b\$ Budilein rooty beroeifet, ob et fidi

nidit alfo genennet hatte. 3di habs abet alfo fur gut angefetjen, ba£ foldi

Budilein nidit allein am Tage bleibe, fonbetn audi faft allgemein toutbe

uberall, bamit bodi fehe unb begreiffe, roie ber Teufel fo geroaltig in ber

Ulelt regiere, obs tielffen roolle, ba£ man hlug roerbe unb fidi nor itim

einmal norfetien roolle. £s ift fteylidi foldie fiottiroelfdie Spradie oon hzn

3uben hommen, iznn tiiel hebraifdier IDott btinnen ift, toie benn tool

merchen roerben, bie fidi auffs fjebraifdi uerftelien. flber bie Gloffe unb

redder Betftanb ba3U bie ttetoe IDatnung biefes Budileins ift fteylidi

biefe, ba£ fiirften, fjerren, Bathe in Stabten unb jebetmann folle hlug

fein, unb auff bie Betlet fetien unb roiffen, too man nidit niel fjaufjarmen

unb burfftigen Tladibarn gebn unb t\zlifzn hann, roie Gott geboten hat,

ba$ man bafttr au£ bes Teufels flnreitjungen, burdi Gottes redites Urtheil,

gebe foldien nerlauffenen ner3roeifelten Buben 3et)nmal fooiel, glid] roie

roir bistier an bie Stiffte, fiirdien, filofter, fiapellen, Betelmondien audi

haben gettian, ba roir bie rediten flrmen nerliepen. Barumb folt billig ein

jeglidie Stabt unb Borff ir eigen flrmen roiffen unb hennen, als im
Begifter nerfaffet, bap fie ihn h^lfen moditen. IDas aber fluplanbifdie
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oiiet frembe Better roerben, nid)t ot]ne Bticffe ober 3eugnii(3 leybe* Derm
es gefdiietit all3U grojk Buberey barunter, roie bies Biidilein melbet* Unb
roo ein jeglidie Stabt itiren prmen alfo roarneme, roere foldier Buberey

balb gefteroret unb geroetiret 1A\ bin felbft biefe Jat]r tier alfo befdi —
unb oerfudit non foldien £anbftreid]ern unb 3ungenbrefdiern, metir benn

idi behennen mill. Barumb fey geroarnet, roer geroarnet feyn roil, unb ttiue

feinen Tlediften guts nadi Ctiriftlicher £iebe, prt unb Gebot Bas helff

uns Gott, pmen."

Bie filagen iiber bie Begiinftigung ber Biebe unb Bauber burd] Juben,

iiber bie Teilnalime ber Juben an Banbenbiebftahlen unb fonftigen Ber-

getien gegen bas Eigentum unb bie perfonlidie Sidierheit roaren aber

etroa bis 3um pusgang bes Breifrgjahrigen Rrieges bod] nur ber hleinere

Teil ber ben 3uben gemactiten Borroiirfe* Jm Borbergrunb ftanb burdiaus

bie filage fiber bie non ben Juben fdiriftlidi unb miinblidi geau^erten

£afterungen ber diriftlidien Beligion, ber immer roieber auflebenbe unb

mit neuen Beroeismitteln geftiitjte pnhlagepunht bes Bitualmorbes an

fiinbern, gelegentlidi audi W^ Befdiulbigung, reiriisoerraterifdi mit bem
Erbfeinb non bamals, ben Tiirhen, 3ufammen3uarbeiten, unb nor allem

unb in erfter linie bie filage iiber ^zn barbarifdien 3ins- unb Sadiroudier

ber Juben an fjanbroerfcern unb Bauern.

pis nun ber Brei^igjatirige firieg feine furditbaren Berroiiftungen iiber

bas beutfctie £anb gebradit unb an feinem £nbe gro|k TFlaffen uollig

aerroilberter, entlaffener Solbaten aus ben fidi auflofenben fjeeres-

nerbanben freigefetjt hatte, nahm bas Bauberunroefen im beutfctien £anbe

iiberhanb. TTlarobierenbe Solbaten h&tten roahrenb bes firieges mit ent-

fet^lidien Graufamheiten gepliinbert, linhs unb tectjts ber fjeere — bie

haum beffer als biefe roaren — 3ogen gan3e Pjaufen fdiroerberoaffneter

friiherer firiegsleute unb Bauber tierum, unb man mu|3 fction bei

Grimmelstiaufen in feinem „Simplicius Simpliciffimus" nadjlefen, roie ent-

fetjlidi &ie Blethoben roaren, mit benen biefe Bauber ber ungliichlidien

Beoolherung bas letfte Eigentum abqualten, roie fie ihnen bie Gliebmalkn

abfdinitten, brennenben Sdiroefel in hzn £eib ftechten, fie mit bem
„Sdiroebentrunh", mit Jaudie, bis 3um 3^tplat^en anfiillten — unb ber pr3t

unb Pjiftoriher £otidiius fdiilbert in erfdiiitternben tDorten in feinem IDerh

„Bes 6ermaniae" bie aufkre unb fittlidie Berroiiftung, bie bamals ein-

trat: „UJas fonft izn oaterlidien Boben roert madit, ber eigene fjerb,

fruditbare flcher, reidie BJiefen, ergiebige Garten, freunbe unb Berroanbte,

roas aus ber Bergangentieit erfreut unb bie Gegenroart ertjeitert, alles

roar oerfdirounben unb nerniditet Selbft hzn prmen unb Berarmten blieb

heine Sidierheit: fie rourben urn anbere 3U oerraten unb Sdiatje an-
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3U3rigen/ obet aus blower Gtaufamheit nid|t minbet gepeinigt. "Religion,

Tugenb, ftommigheit, Sdiam, Betbienft roar nitgenbs geaditet; unb fo

gab man fidi nut 3U tiielen £uften unb £aftetn hin, unb Beutfdilanb

ftetielte 3ulet^t am atgften toibet Beutfdilanb. lies ftiebens unb bet Otb-

nung fatten fidi bie meiften fo enttootint, ba(5 fie fidi in fitieg, fluftuht

unb Ungetiotfam toot|l befanben unb bes £ebens ^wztk batin fuditen,

bafut bas £eben auf bas Spiel 311 fetjen 3ebes Gefdiledit fatte fonft

gefammelt unb bet Tlad|hommen fiitfotglidi gebadit; jetft lagen Staat,

fiitdie, familie, fiunft, tOiffenfdiaft, Pjanbel unb Getoetbe, alles gleidi-

ma^ig batniebet, unb toitb tietfriileubett, toas Jalittiunbette etbaut unb

etfdjaffen fatten. Selbft Seiftlidie, bie ttoften, fiiditet, bie fdiut^en follten,

toutben fattt|et3ig unb eigennuttfg, bis fidi fogat bie Obtigheit gan3 offen

ben fteoeln hingab."

Untet biefen Umftanben honnte tion einet poli3ei unb itgenbeinet

Sicfatheit in toeiten £anbfcfaften iibetfaupt heine Hebe mefa fein. Has

Jubentum in Deutfdilanb bagegen fatte ben Dtei|3igjatitigen fitieg 3um
minbeften beffet als alle anbeten Teile bet Beoolhetung iibetftanben. Tlidit

nut ein3elne Juben, toie bet gtofk fieetesliefetant bet haifetlidien fltmee

3ub Scfaiieles, fpatet geabelt „tion Tteuenfels", fatten es 3U gto^ten

Detmogen gebtadit — bie 3^t ift iibethaupt ooll tion Pjintoeifen auf \izn

£u*us bet an fitiegsliefetungen unb am flufhauf uon Baubtoate teidi-

getootbenen 3uben. Die 3ahl &et 3uben fatte audi 3ugenommen. Hie

futcfitbaten fiofahenaufftanbe in polen untet Bogban Ctimielnichi unb

Petet Dotofcfanho, bei benen bie Etbittetung bet tion ben 3uben fdiamlos

ausgetouclietten ufctainifdien Bauetn unb fiofahen fidi £uft gemadit fatte,

unb bie tion 1648 bis 3Ut tDiebetfatftellung bet Bufa in Polen butcti

fionig 3&fann III. Sobiefhi 1674 anbauetten, fatten 3efataufenbe oon

3uben aus polen tiinausgefriieudit. Sotoeit biefe nict|t 3um hleineten Teile

in bie tiithifdie TTlolbau ausgetoidien toaten (in bas Gto^futftentum

TTloshau, bas Heine 3uben bulbete, honnten fie nidit austoeirtjen), fatten

fie fidi iiber bie uollig offenen beutfefan Steven etgoffen, jubifefa TTlaffen,

bie in Polen faft alien Befitj eingebiipt fatten, not bem Sabel unb bet

Btanbfachel bet Rofahen fliiditeten unb fut itite Beteidietungstounfdie in

Beutfdilanb ein bteites felb fallen. TTlit bem £nbe bes Bteifsigjatitigen

Rtieges 1648 abet toaten bie fiampfe ja nictjt abgefdiloffen — es folgten

an ben Sten3en bie fcfaieten Tuthenhtiege mit intern fjofapunht, bet

Belagetung unb Entfetjung non mien, es folgten bie blutigen Beicfahtiege

gegen bie Baubabfiditen £ubtoigs XIV. non ftanhteidi — unb bann

fdilie^lirfi bet Spanifdie Etbfolgehtieg tion 1701 bis 1714 unb gleidilaufenb

bet Tlotbifdie fitieg non 1700 bis 1721. TTlodite immettiin bet Spanifdie
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Erbfolgehrieg nut Teile Siibbeutfct)lanbs unb bet fieidisnieberlanbe in

TTUtleibenfdiaft 3ietien — tier Tlorbifche firieg bradite non TTlechlenburg

bis Sadifen buret) gan3 Tlorb- unb Oftbeutfdilanb 3ahlreictie Durdimarfdie

fdiroebifdier, ruffifriier, polnifctier fjeereshorper, langjahrige Einquartie-

tungen frember Truppen, fo ber Huffen in TTlechlenburg, unb 3ertriimmerte

roeitgetienb roieber, roas an erften flnfatjen einer offentlidien Poli3ei unb

Sidiertjeit gefdiaffen roar.

Die oollige Entartung ber ftabtifcticn Derroaltungen, too faft uberall

roenige $amilien oon Fjonoratioren bas "Regiment in ber fjanb fatten unb

tiodift felbftfud]tig fur itire eigenen 3roeche ausbeuteten, bie Gegenfat^e

3toifdien £anbestierren unb Eanbftanben, roie fie in Branbenburg unb

Preupen ber Grope fiurfurft 3ugunften ber £anbest|errfdiaft entfdiieb, roie

fie aber umgehetirt in TTlechlenburg mit einem Siege ber £anbftanbe aus-

gingen, bas Dorhanbenfein hSdift minberroertig oerroalteter Gebiete, roie

bes fdiroebifdien Dorpommern, — alles bas mu£te einen fiampf gegen

bie firiminalitat aufs auperfte latimen,

Unb es ift nun bemerhensroert fefouftellen, roie in ber 3eitgenoffifdien

Oteratur bie filagen uber jubifdies Derbrediertum balb bie anberen Dor-

roiirfe gegen bie ]uben roegen £afterung bes diriftlichen Glaubens, fteidis-

oerrat unb Gelbroudier 3U ubertonen beginnen.

Bn ber IDenbe bes 17. 3atirtiunberts, bas hier 3U betraditen ift, ftetit

ein hleines Budi, bas nodi einmal bie gefamten gegen bie 3uben er-

hobenen Dorroiirfe 3ufammenfa|3t, roie roir fie audi aus ber uortiergetien-

ben 3eit hennen, bas aber audi 3iemlidi als erftes bie Holle bes ]uben-

tums in ber firiminalitat in uiel roeiterem Umfange als bistier in ben

Dorbergrunb ftellt. £s 3eigt als Titelbilb einen 3uben, ber auf bem Pflug

fit^t. Drei abgeriffene Deutfdie finb nor ben Pflug gefpannt, ber Teufel

fuhrt ben Pflug, unb aus ben Pflugfurdien fallen golbene unb filberne

Gefdiirre unb fioftbarheiten h^aus, roatirenb ber Jube fpridit: „Das ift

mein flcher unb Pflug." Das Biidilein fuhrt, im Stile ber 3eit, ben Titel:

Jubifriier Sdilangenbalg: ober ausfiitirlicti- unb eigentlidie Befdireibung

Der 3ubifdien Eafterungen / roelctie fie taglidi roiber Chrifto bem fjerrn /

feiner fjodigebenebeyeten mutter unb bie gant^e Ctiriftentieit in itiren

Sdiulen unb anberen Orten ausftopen. Darbey ihre Betriigereyen / liftige

Practiquen / fo fie roiber bie Ctiriften ttiun / enttialten. 3ebermann 3U

liodi nottitoenbiger Ularnung unb Tladiridit in bem Druch gegeben. 3m

3ahre 1716."

Dadibem 3uerft bie filagen uber bie nielfadien Befdiimpfungen bes

chriftlidien Glaubens unb ber Perfon Clirifti burdi bie 3uben bargeftellt
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toetben, fdiilbett bet Betfaffet, roie bie jiibifchen XDuchetet fich Sdiulb-

fcheine boppelt ausftellen laffen, be3ahlte Schulben oon ben £tben nodi

einmal ein3iehen unb hommt bann batauf, bie Organifation tion Biebs-

banben butch Juben 3U fchilbetn: „£s begab fid] 3toey Jaht hemach, bas
im Bohmetlanb 3U ptag ein Jub getoefen, toelchet alle Biebe im gantjen

£anb an itime gehabt, bie alles, toas fie geftohlen, 3U ihm btachten,

toeldies et ihnen mit getingem Gelb be3ahlte. Bet Jub fahe, bas biefes

Gefinbel ihm toohl taugte, unb et bachte biefen (!) Oft. £t ging 3U ben

ptieftetn, machte fidi ihnen butch fchmeidielnbes Gefchtoatf fo gemein unb
a£ unb ttanh mit ihnen. Untet anbetem Gefptach fiel audi bie Hebe oon
ben fiitchenfchatjen, bie ba unb botten in ben Gotteshaufetn 3U finben

toaten. Tlachbem fte fict| einmal be3ed|et/ etfah bet Jube feinen Botteil,

toie et ben Ritchenfchluffel behame, btucht benfelben in IDachs unb lie&

einen folchen Schluffel nachmachen, toelchen et hetnach ben Bieben hingab.

Biefe haben hetnach bie fiitchen etoffnet, alles Golb unb Silbet h^taus-

geftohlen unb ben Juben 3ugettagen. Biefes Stuchlein hat bet Jub an
uielen Otten alfo ptacti^etet, ba$ et in huttfet 3eit mit folchet liftigen

Schelmetey eine gto£e Summa Gelb 3ufammengebtacht unb feht retch

tootben."

Bet Jube hat i\\zt alfo als „Balbotoet" fut bie non ihm gehaltene

fiaubetbanbe getoitht, urn fein fjehleteigefdiaft 3um Bliihen 3U btingen.

Bas Buchlein hlagt audi battibet, ba£ bie jiibifchen Schladitet bas an
bie Tlichtjuben nethaufte fleifch abfiditlich netunteinigen:

„£s feynb etliche Juben auf bem £anb in flechen / toelchen etlaubt toitb

3U TTletjgen unb fleifch 3U nethaufen / ba haben fie ein gutes Spiel / nadi
bet £eht ihtes Thalmubs: / IDeil fie nun hein hinbet Biettel effen obet

fonft etliches oetfcauffen / toas ihnen nicht anftanbig ift / [hann bas befte

behalten (k ohnebem gem / unb fteffens felbft) / fo laffen fie basfelbige

it]te fiinbet 3uoot, / ehe fie es ben Oitiften uethauffen / toohl befubeln /

befchmieten / betoken / unb bebtuntjen / fagen bat3u / bet £htift foil ein

bofe Rtanhheit batan effen / obet gat izn Tob! /"

Bot allem abet bet IDuchet unb bet Biebftahl, bet Bettug, bie lTlQn3-

falfchung unb bet TTleineib toitb als bie fjauptettoetbsquelle bet Juben
batgeftellt: „Benn alles 6elb unb Gut, toas bie Juben haben, bas ift alles

tion ben Oitiften unb ift 3ehnfaltig Don ihnen abgeftohlen tootben. Sie

haben fonft hein anbet Gut nodi Gelb, als toas fie taglich butch IDuchet
unb Bettug non ben Oitiften abfchinben." Bie Obtigheit ift leibet 3um
gto^en Teile beftochen, ftellt bas Buchlein feft, — „Bas ift nun bie Utfach,

toatum Rdi bie Juben untet bie Oitiften alfo offt einbtingen, toeil fie fidl

fo meiftetlich toiffen bei bet Obtigheit ein3ufchmieten, 3U biegen, 3U
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fdjmuchen unb Referent 3U madien". fluf biefe tDeife bulben bie Be-

tiotben audi bie jiibifdie fjetiletei:

„TTlandiet ftitjlt fileibet / £eintoanbt / Batdjet / £ebet / 3ihn / etc. unb

mas ec behommen han / btingts hetnadi ben 3uben / unb oetfetfets urns

tjalbe Gelb: fie abet finb batju toillig unb bereit / unb folten fie audi

bas Gelb an einem anbern Ort bat3U entletinen / bann 311 foldien Ptactichen

feynb fie gat behenb / unb helffen foldie Biebftatile meifterlidi uettufdien:

Baheto audi biefes Sptidimott entftanben:

„IDuft bet Bieb nidit feinen fjet|let,

IDutb et nidit 3um Dieb unb Stetjlet:

Bey ben 3uben ift's uettiolilen /

IDas uon Bieben roirb geftot]len."

5d|on itite hleinen fiinbet leiten bie Jiaben an im bettiigetifdien fiatten-

fpiel, im Betrug beim Bedinen unb in alien fiiinften bet Gaunetei. Bas

Btidilein aergi^t nidit, audi &en alten Bottoutf miebet auf3unehmen, ba|3

jiibifdie flt3te itire patienten uetgiften, ba|3 bie 3uben mit ben Tiithen in

Betbinbung ftetjen unb ectjebt bie Befdiulbigung bes Bitualmotbes. —
3m Botbergtunb abet ftetien bie Bottoutfe unb flnhlagen toegen Biebftatil

unb HJudiet. Bei biefen betuft fidl bet Betfaffet audi batauf, ba|3 man
„uot toenig 3atiten im Btaunfdimeiget £anb 3U Cell (Celle) tootil gefetjen,

toie fidi ein gantlet fjauffe 3uben unb Biebe 3ufammengetottet, toeldie nidit

allein fiitdiengiitet unb anbete Sadjen aiel geftohlen, ba|3 nidit 3U fagen

ift, beten audi bie meiften allbotten ihten Biebslotin . . . empfangen tiaben."

Bamit be3ieht et fidi &uf ben etften gtofkn pt03e|3 gegen eine Jiibifdie

Einbtediet-, Sditanhet- unb fjetiletbanbe, auf ben fall bes Tlicfclas Oft,

alias „fjett gon bet mofel" unb feinet Spie^gefellen, bet 3uben 3onas

TTleyet, fjofdienech unb bet Tliditjuben Ctitiftoph pant, Sdimanch, fitamet,

Peetmann, fotoie bet als Beitielfet beteiligten 3uben Sdimul, £6bel unb

anbete. Biefet Pt03e|3, bet bamals ein ungeheutes fluffetien ettegte, finbet

fidi gefdiilbett in bem Budi bes fionfiftotialptebigets Sigismunb fjosmann

3U Celle „fiittteff(idies Bench-TTlatil bet Gottlidien Begietung. Bemiefen

an bet utitalten hodift-betiilimten flntiquitat bes filoftets S. TTliriiaelis in

Cunebutg / bet in bem \\o[\zn pltet bafelbft geftanbenen Giilbenen Tafel /

unb anbetet / fioftbatheiten / IDie bet getedite Gott bete Baubet gantf

tounbetbatlidi entbechet". Bas Budi etlebte mehtete fluflagen, — ein

3eiriien bafut, toie ftath bie Ettegung mat. £s lianbelte fidi urn folgenbes:

flm 9. TTlat3 1698 mutbe in bet fiitdie bes filoftets S. TTlidiaelis in £une-

butg entbecht, ba|3 bie bet fiitdie nan fiaifet Otto II. im 3ah*e 969

geftiftete, tounbetbat hunftuolle golbene flltattafel 3um gtopten Teil 3et-
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triimmert, bas Golb unb bie Ebelfteine lierausgebrodien unb geraubt

roorben roaren.

Die Unterfudiungen brachten 3uetft ben Sot]n eines Einrootiners aon

£uneburg, Ctiriftian Sdiroanch, einen Seemann aus fjamburg, in Derbadit,

er rourbe feftgefet^t, bie Unterfudiung bann ausgebetint unb als eigentlictier

flusfiitirer biefer Einbrudie ein geroiffer Tliholaus lift feftgenommen, bet

reidigehleibet mit Dienetfctiaft im £anbe t]erum3og, unb fidl ols Pierr non

ber TTlofel ausgab. 3m fjintergrunbe als fjetiler unb TTlittater rourben eine

pn3ahl 3uben feftgeftellt. Ulan ftiep auf einen toatiren Battenhonig non

Einbtudien unb Diebftalilen, auf eine gan3 gefdiaftsmapig otganifiette

Banbe, beren Derbinbungen auf bas gan3e "Reich fid] erftrechte. £s roar

nun bureaus be3eidinenb / bap bie Tliditjuben non ben Diebftalilen nur

hzn geringften Dorteil fatten, toatirenb bie jiibifdien fjetiler reirij rourben.

Oft allein behannte 29 grope burdigefiilirte Einbruche unb eine fl^alil

hleinerer Einbrurtie; fein fiumpan ffaiftian TTluller 21 Diebftatile, anbete

nichtjubifdie later eine entfprecfanbe fl^atiL Sie alle gaben an, bap

forootil bie plushunbfcfaftung ber Diebsgelegenfaiten roie bie Derroertung

ber Diebftatjle non ifaen jubifdien fluftraggebem burdigefiitirt roar, bie

fie bann nidit mefa losgelaffen fatten. Der flngehlagte Pant fagte offen

3U bem prebiger fjosmann: „tDenn man an einem Ort finbe, bap bort

Juben roofaten, follte man nur breift gebenhen, an biefem Ort regieret bie

peftilen3/' Befonbers ubel fiilirte fich ber angehlagte lube lonas TTleyer

auf, uerfuct]te burdi IDinhel3uge unb Eeugnen bis 3uletjt alles 3U aer-

tufdien, fo bap Fjosmann feftftellt: „tDobey man beylaufig merchen han /

roie biefes Dolh fo noller Intrigues fey / unb bas / roenn fie mit ber

gropeften Conteftation fdjroeren / bap fie bie tDatirfait fagen / audi 3U ber

3eit / ba man ifaen enblidi trauen modite / fie bennod] unter bie IDalirlieit

3um Teil / unb unter bie gan3e IDalirlieit rool 3U unterfdieiben roiffen /

unb roann fie fidl &ufs fadifte uerfdiroeren / bap fie bie IDalirtieit fagen /

baburdi nidit alle 3eit bie gan3e IDalirlieit / fonbern nur bie lOafa-

heit / 3um Tlieil / bie ifaer TTleynung nadi / gleidjrootil audi bie IDalirlieit

ift / uerftetien /, Datiero fie offt non ber IDalirlieit Umftanbe 3uruehe

fatten / baran ein gropes / mo nidit bas meifte gelegen ift.
/"

Unter ben "Diebftalilen ragte nor allem ber Einbrudi bei einem £ubechi-

fdien Grophaufmann tjeroor, ben ber 3ube Golbfcfaaibt 3U £ubech an-

geftiftet fatte, ber audi erft auf Grunb ber Bekenntniffe in biefem Pro3ep

ubermiefen roerben honnte, ferner ein Einbrudi in ben Pjamburger Dom,

an bem ber getaufte Jube Din3en3 Tliclas entfdieibenben flnteil fatte.

£s ift cfarahteriftifdi, bap fur ben in £ubech uerfafteten Tlattian Golb-

fdimibt fidi &er grope IDiener Pjofjube Oppenheimer nermanbte: „lDie man
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benn bet Esempel tool meht hat / ba|3 bie Dibifchen ]uben fidl auf ihte

Jteunbe an grower Fjerten fjofe netlaffen / unb butch beta Tlegotiietung, /

toann audi gleidi it|t fjanbel nollig folte aushommen / bennoch 3um

toenigften / bie Befteyung Don bet otbentlidien £ebens-5ttaffe / 311 ge-

toinnen meynen."

Die Dettoenbung Oppenheimets abet netmochte ben 3uben Golbfchmibt

bod] nidit 311 tetten. Het angehlagte ]ube Jonas TTleyet fditieb nod] nadi

feinet Detutteilung, „et fei hein Dieb", unb fjosmann bemetht in tid]tiget

fienntnis bes talmubifdien Gefetjes: „3onas ift petfonlidi babei getoefen,

et h&t toithlich Getoalt netiibet / unb bie fiifte etbtodien /. pile HJelt

uttheile / ob bas hein Ilieb feye- flbet nadi feinen nethetjtten Ptin3ipiis

hatte et in feinem fiethen fagen honnen: es mat ein Pjeybe / bem biefes

Gelb getjotet. / Die fjeyben finb Pjunbe / unb Sott hat bem jubifchen Dolch

it|te Siiter ptey^gegeben / bas fie nehmen butfen / too fte nut honnen.

3di bin alfo tiot Gott hein Dieb /. tDie et benn biefe eingetoutt^elte TTleynung

bann unb toann nidit unbeutlidi blichen lie|3 / fonbetlid) / ba itim 00m
peynlidien fjal^getidit / fein Uttheil ootgelefen / maffen et im fjintoeg-

gehen gefptodien: £t toolte, ba|3 et nodi mefit ben Gojim geftohlen / fo

toolte et mit fteuben hangen/'

3onas TTleyet ftie|3 nodi auf bet fahtt 3um 6algen betattig „abfdieuliche

laftetungen" aus, ba|3 man auf getiditliches Utteil bie £eiche toiebet tiom

Galgen nahm, itir bie 3unge austi|3 unb netbtannte unb fie an ben

Beinen neben einem fjimbe aufhangte.

Det angehlagte ftiihete Golbat £ucy behannte: ,,30, es toiitben faft alle

Diebftahle tion ben 3uben angegeben unb toiitben anbete £eute 3U foldiem

IDefen butdi bie 3uben oetfiihtet. Sonbetlidi mate 3U fjalle ein jube flffut

TTlat* genannt, / toeldiet mit alien toeit unb bteit behannten 3uben / bie

et bet £ange nadi h^3*hl*te /, oiel Dethetitens \\dttz. Die Diebe btaditen

itim bie geftolilenen 5adien 3U / bie et benn alle oot einen getingen pteis

einhauffte. /"

Daf3 bie Taufe bie 3uben nidit beffett, 3eigte in biefem pt03e|3 bas

Deifpiel bes getauften 3uben Dincen3 (Sdjapfe) Tliclas, in Fjambutg unb

bes fjehlets, 3uben fotft, foba|3 Pjosmann feftftellt: „TBie es benn aus

un3etiligen £*empeln ethellet / audi in biefem 3nquifitionspt03e|3 uet-

fdiiebentlid) ettoiefen / ba|3 bie Getauften 3uben es mehtenteils mit ben

3uben nodi immet halten / itinen enttoebet Diebftahle 3utoeifen / obet boch

3U beten Dettichtung / too fie honnen, Dotfchub tun / unb ubetall 3U ihtet

Tlation 3uneigung ttagen. Daheto es faft fut ein TBunbet 3U achten /

toenn ein 3ube bas Geficht hintet bet Deche bes jubifchen Untoefens nollig

hetausge3ogen h&be, /"

2 (in) 1
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£in TTluftetbeifpiel fiit biefe Behauptung bractjte im gleidjen pt03e|3

bet 3ube Sdimuel 3Sbl, bet met|tfadi anbot, fidi taufen 3U laffen, toenn et

babutdi nam Galgen fteihame, — als itim bies abet nict]t gelang, liebet

3ube blieb.

Pjatte biefer Pt03e|3 mit uolliget filatheit die Otganifation ties Baubet-

unb Biebstoefens butdi 3uben ge3eigt, fo oetftathte fidi biefet Einbtuch

in ben fpateten Jahren nodi metit.

Jubifdie fjehlet toaten beteiligt an bem 1714 gefctietjenen graven £in-

btudi beim Pfattet piesgen in Ebbetiti 3U flntialt, too bet ungliichlidie

Pfattet in feinem (qjaufe mit fiiffen faft etfticht unb bas Fjauspetfonal

gteulidi gequalt toat. £in Bet3eidinis bet Tlamen tiielet Spitjbuben tiom

Jatite 1715, Das untet bem Titel „GtiinDlidie Tladitirt]t tion Entfet^lidien

unb Etbatmltdien TTlotbtaten, Sdianblidien fiitdientauben unb uielen ge-

fahtlidien Bieb-Stahlen" etfctyen, toies nid]t nut nadi, ba|3 toohl aetftechte

Biebeshetbetgen mit Puluet, flinten, Sabeln, Btediftangen, falfdien Bat-

ten, Btanbhugeln, Biettidien unb betgleidien beftanben, fonbetn audi, ba|3

Baubet, bie in eine Banbe einttaten, einen £ib beim flbone (bem jiibifdien

6ott) fdjtooten unb 3Ut flbtiattung gefoltett toutben, Biefe Betiauptung,

ba|3 bie Baubetbanben fidi auf bie „peynlidie ftage" butdi flnlegen bet

foltettoetl^euge unb butdi bas Butdimadien bet falter uotbeteiteten,

hehrt immet toiebet. Sie finbet fidi audi in bet 1734/35 etfdiienenen

„flctenma|3igen Befignation betet nan einet Biebifdien 3ubenbanbe aet-

iibten fiitdientaubeteien unb getoaltfamen motbetifdien Einbtiidie", fetnet

in bet 1758 3U fiaffel aetoffentlid|ten „Befditeibung Betet Betiiditigten

Jiibifdien Biebs-, TTlotbet, unb Baubet-Banben, toeldie feithet getaumen

3atiten t\\n unb toiebet im Beidi niele getoaltfame Betaubungen, TTlotb-

thaten unb Biebftatile begangen h&ben / tjotnetimlidi hiefigen fjoriifutft-

lidien, fobann audi benen umliegenben diutfiitftlidien, Gtaflidien unb

Bittetfdiaftlidien lanben / besgleidien aetfdiiebenen Beidis / unb fjanfen-

Stabten / famt alien beten Ctiminalgetiditen bey uothommenben fallen /

3um niitilidien Gebtaudi. Bon 3- 3. Bietbtauet, Caffel 1758. 3n

biefet letjteten Sditift toitb batum empfotilen, aon alien anbeten

foltetinfttumenten ab3ufehen, unb bie 3uben trielmetit gtiinblidi 3u uet-

ptiigeln, „benn ein 3ube hann betgleidjen unettoatteten dolorem prasen-

tem et vehementen non h^ftigen Stteidien / beten Bauet unb IDiebet-

tjolung ihm unbehannt ift, nicht ausftetien / auf bie Jnne obet foltet abet /

motion et toei(5 / ba|3 fie nut eine Stunbe toatitet / h^t fidi biefes fdianb-

liriie Baubetgefdimei^ fdion nothin gefa^t gemadit / unb mie untet itinen

3umeilen gefdiietjet / butdi toithlidie pnlegung beten Tottual-3nfttumenten

ptapatietet."
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Beibe Scfaiften bringen eine fluf3fitilung behanntet Biebftahle unb

batan beteiligtet Baubet. Hie „actenmapige Befignation non 1734/35", bet

Pt03effe gegen Die 3uben Pjoyum TTloyfes, 3ofepti Samuel unb TTlenbel

Catbe 3afilt allein 81 Baubet, batuntet fiber 60 Juben auf, Die an fjunbet-

ten non Cinbtfidien beteiligt roarer Be3eicfaenb ift, bap audi Dotfinget bet

jubifcfan Synagogen-Gemeinben an ben Biebftatilen unb bet fietiletei

teilgenommen fatten- Befonbets betuditigt fatten fidi gemadit bie Juben

TTIeyet Sptengling, £6to flfcenas, Caus Cotoge, Selig Tnefcfameb, Tnotbje

pollah, Batfan TTla^et, Botimifdi Seelig, fjettj Tafcfanfpielet, Sdiimma

Untetbu* unb bet Dotfinget Scfaiul 311 flbtetoba.

fln bem gtopen Cobutget pt03ep tion 1758 toaten allein 362 Juben

beteiligt. Bietbtauets Batftellung btingt 3ugleid| — unb batin liegt ifa

htiminaliftifdiet Ulett — eine tlbetfidit fibet bie netfdiiebenen fltten unb

pbatten bet jfibifcfan Betbteriien. Sie ift bestoegen fo inteteffant, toeil rait

fie bis 3ut TTlitte bes 19. Jafafanbetts nodi als einigetmapen 3utteffenb

feftftellen honnen. 3fa fei batum ein ettoas gtopetet Baum getoafat. Bet

Detfaffet Nennt bie Juben ausge3eicfaet: „fiein Bolh lebet untet bet

Sonne, toeldies feinen Eigennut^ eiftiget 3U fiicfan unb nfitflidiet angelegen

fein laffet, als bas jubifcfa... Bie mefaeften betfelben legen fidi beto-

falben aufs Sdiadietn unb mucfatn / tootbey fie bann jebet3eit ifa Jntet-

effe butdi allerlei fubtile Banhe betmapen notfict]tig unb meiftetlidi 3U

beobachten toiffen / bap hein Goym, toelcfat fidi mit ifaen einlaffet, un-

getopft obet (nad) jubifcfat Bebensatt) ofabenappt bauonhomment."

Bet Betfaffet, J. 3. Bietbtauet, fdiilbett bann hzn Gtunb biefet jubifdien

Biebftahle unb finbet ifa batin, „als fte unb alle ubtigen bem Bauben
unb Stehlen 3ugetfane Juben / ftanbfaftiglidi befaupten / bap bie Gfitet

bet gan3en IDelt bem Samen pbtafams 3ugefateten / folglidj non benen

Goyms ofateditmapigettoeis befeffen toutben / unb ihnen bestoegen nadi

bem Befehl Gottes £*obus. Cap. II. t>. 2, Cap. 12, n. 35/36 gleid] ihten

Boteltetn etlaubet fey, foldie toiebetum 3U ninbicieten, mithin fidi beten

quoois mobo 3U bemaditigen. Bas Gefaimnfip unb bie Utfadi / matum
ein Jub ben anbeten felten 3U beftehlen pflegt / ift betofalben hietaus fo

leidit 3U etgtunben / als toeniget 3U betounbetn / bap fte izn Biebftahl

nut fdiledithin maffematte, b. i. Gefcfaft, nennen . .

."

Bietbtauet ettoafat, bap bie Biebe fid] unteteinanbet „cfacfamen" (oon

fabt. cfacfam = hlug) nennen, „toeil fie fictj felbften not hluge Ceute

falten." Biefet flusbtuch mup bamals fdion gang unb gabe getoefen

fein — et be3eicfaet ben geletnten Betbtecfat. Batum faipt audi bie

fadifptacfa bet Betbtediet „cfarfiemet-lofdien" USptacfa bet Nlugen

Ceute"). Bet Biditeingetoeihte hiep „toittfct]" obet „fiaffet" (00m fabtai-
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fdien IDott „haff" = Borf, alfo Bauer; biefes h^braifdie IDott t\a\ bei

Den Juben bie Bebeutung Unglaubige friih angenommen, ahnlidi true bas

arabifdie quafir audi „Unglaubiger" bebeutet unb erft burdi bie prober

auf ben fiibafrihanifdien Tlegerftamm ubergegangen ift).

Bierbrauer unterfdieibet folgenbe Berbredier jiibifdier fjerhunft:

1. „Sdiranher", roeldje mit gelabenen piftolen unb Biebesinftrumenten

geroaltfame naditlidie Einbriidie uerriditen, Sdiranhe, fiiften unb fiaften

auffdilagen, bie £eute, bie fict| roetiren ober £arm fdilagen „hoodien", b. i.

uergeroaltigen, gelegentlidi audi ermorben.

2. „Boshenner" (fpater audi „3ierlidie Sdiranher" genannt), bie als oor-

nehme £eute im £anbe fietun^ietien, in Gafttioufern einhetiren, mit Tladi-

fdiluffeln Betialtniffe aufmadien unb biefe itiren 5pie|kjefellen burdi bie

fenfter 3uroerfen.

3. „Boller", bie in futirmannstierbergen einhetiren, fidi als Tliditjuben

ausgeben, ben fdilafenben fuhrleuten bie Gelbhatjen unb Beutel ab-

fdineiben unb bamit baoongetien.

4. „Sdiottenfeller" (bas IDort hommt nan t|ebr. „friiaute" = Tlarr, nam-

lidi ber Beftotilene; fpater hri^n biefe £eute audi „Sdiautenpicher")/ bas

finb £abenbiebe, bie in eine unter bem Boch nerftechte Tafdie IDaren ner-

fdiroinben laffen. Spater getjt oielfarii mit bem „Sdiottenfeller" ein

„Srihener" mit, ber ben 3u beftetilenben fiaufmann buret) fiaufoertianb-

lungen befdiaftigt, bamit ber fiumpan ftetilen hann.

5. „TTlarfdianbiefer", tiebraifdi Qialfen, bie mit ber Bitte, itinen Gelb

3U roedifeln, 3U tDediflern, Juroelieren, Utirmadiern unb Golbfdimieben

hommen, fict| an biefe h^anbrangen unb gefdiicht etroas aus ber fiaffe

ftetilen.

6. „fiittenfdiieber", bie fidi morgens in bie fjaufer fdileidien unb ftetilen.

7. „£shocher" ober „£otiu", bie 3ur tDinters3eit im Bunheln fidi in bie

fjaufer fdileidien unb ftetilen.

8. „Jomachener" (oon tiebraifdi „Jom" = Tag, unb jibbifdi „mahhe-

nen" = einen fjanbftreidi tun), bie in ben Borfern bie fjaufer ausftetilen,

roatirenb bie Bauern auf ber Garten- unb felbarbeit finb.

9. ^Sdiochganger", bie meiftens 3u metireren, oft 3U breien, auf bem
Tllarht gemeinfam ftetilen, in ber BJeife, ba|3 ber eine ben fiaufmann

befdiaftigt, ber anbere etroas ftietilt unb es rafdi bem Britten 3uftecht, ber

bann bei feftnatime betiauptet, „ba|3 er ein Sdinurr = Jube fey, roeldiem

ein anberer itim unbehannter fjanbelsjube bie IDaare gegen einen Batjen

Trinhgelb ins IDirtshaus 3U tragen, anaertrauet habe".

10. „fii(3ler", b. t\. Tafdienbiebe unb Beutelfdineiber.
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Bierbrauer roeift riditig barauf hin, ba|3 „bemittelte, angefehene unb

iiberall rooljlgelittene Juben bie Biebftat|le nerhunbfdiaften, bemnadift

abet mit nielen Bebadit iibetlegen unb betgeftaltcn, ba|3 es niemanb

anbers nerftetiet, fditiftlidi entroerfen •
."

On TTlufterbeifpiel gerabe fiir biefe Bolle non Juben bringt bet Pro3e|3

gegen ben £anbrabbiner non 6unbelfingen TTlar* Simon aus bem Jahre

1720. £r ift gefdjilbert in ber „Beditlidie unb pcten-ma^ige Bebuctio

Juris et facti, Jn peynlidien Jnquifitions-Sadien Be|3 IDegen beraubter

Beidis-Poft / unb beren tion foldiem Stra|3en-Baub erhaufften hoftbaren

Spifien 3U Beuburg an ber Uonau uerhafften Jubens Ular* Simon / £anb-

Babbiners non Sunbelfingen / & fonforten". fjier roar ein poftreiter iiber-

fallen unb beraubt, unb neben anberen Bingen roertuolle Briiffeler Spifien

geftotilen roorben* Biefe fanben fidi bann bei bem £anbrabbiner TTlar*

Simon in Gunbelfingen roieber, unb es ftellte fich tjeraus, ba|3 ber Babbiner

felber als Pjehler fid] betatigt hatte* £eiber ift uns bas Urteil in biefem

Pro3ef3 nidit ertialten, fonbern lebiglirii bie Ergebniffe ber Unterfudiung

unb ein Badiroeis, ba|3 bei bem h&ttnachigen £eugnen bes Juben unb

feines flnhanges bie Tortur angeroanbt roerben muffe* Bas h&rtnachige

£eugnen unb Oigen ber angehlagten Juben ift uberhaupt diarahteriftifdi.

£s unterfdieibet bie Juben non ben niditjiibifdien Baubern, audi uon ber

Banbe bes Ops Tullian, ber 1713 3U Bresben abgeurteilt rourbe unb

beffen Pro3e|3 in bem TDerh „Bes behannten Biebes, TTlorbers unb Baubers

Ops Tullians unb feiner Complicen £eben unb tlbeltljaten" (BJalbenburg

1726) bargeftellt ift Bie „pctenma£ige Befignation non 1734/35" roeift

benn audi barauf hin, ba|3 bie Juben gerabe feit bem pro3e|3 gegen Ops
Tullian unb gegen Bichel Oft ungerne mit Biditjuben 3ufammen ihre Bieb-

ftahle ausiibten, benn bie Erfahrung hatte fie gelehrt, „bas Chriften gar

leidit 3U Behenntnis unb Entbechung itirer fiameraben 3u bringen roaren,

uni in bem fall bie jubifdien fomplices gemeiniglidi uot alien anberen

oerraten l\attzn, roesroegen bie jubifdien Biebe non ber 3«t an benen

diriftlidien fidi nidit mehr nertraueten". In ber Tat uermogen roir etroa

ab 1720 fefauftellen, ba(5 bie 3ahl ber Biditjuben in foldien Pro3effen

geringer roirb unb jiibifdie unb niditjiibifdie Berbredier nur nodi in ber

IDeife 3ufammen arbeiten, ba|5 ben Biditjuben bie eigentlidien Pjehler unb

Organifatoren ber Uberfalle unb Berbredien nidit mehr behannt gemadit

roerben, fonbern Biditjuben nur nodi non fall 3u fall otine Einblicfc in bie

Berbinbungen bes jubifdien Biebstjanbroerhes 3U behommen, h^emge-
3ogen roerben. flber gerabe bie gro^en pro3effe haben als TTlittelpunht

Juben, fo ben beruditigten „Triaufe-Baoib", beffen Pro3e£ uns bie „hifto-

rifdie Belation non bem £eben unb Ubelthaten eines uerftochten Biebes
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unb fiirchenraubers Johann Baoib tDagners, fonft TTlaufe-Batrib genannf
(£eip3ig 1722), fchilbert. Jn ahnlicher tDeife 3eigt ein „flctenma£iger Bericht

Don einer 311 fiiel im Umfchlag 1725 ertappten Biebesrotte" (fjamburg

1772), ba£ ber eigentliche Organifator biefer Biebftahle bet 3ube TTlanaffe

Jfaah roar. Gary beutlid] tritt fchlie^lich in bem TDeth „£ntbechter

jubifdier Balbomer" obec „Sadifen-Coburgifche flcta-Criminalia roiber eine

jttbfdie Biebs- unb Muberbanbe" (Coburg 1737}, bas eng anfchliept an

bie bargeftellte „actenma|3ige Befignation non 1734/35" ber jiibifdie Cha-

racter ber grofkn Muberbanben k\ztx)Qt. Biefes Buct) ift toohl bas befte

ber hriminaliftifdien Oteratur jener 3eit unb bringt ausge3eichnete Bar-

ftellungen ber toeit nerbreiteten Muberbanben, Biebsgefellfchaft unb

fjehleroerbinbungen buret] bas gan3e Beutfct]e fieich. £s ift auperorbentlich

felten unb man hann beinahe oermuten, ba£ bie Juben bas BJerh ahnlidj

aufgehauft haben, toie anbere ihnen fchabliche Barftellungen.

lebenfalls roar in ber TTlitte bes 18. Jahrhunberts in toeiteften fireifen

bie Uber3eugung unerfchutterlich, ba{5 bas Jubentum bie fjauptrolle im

organifierten Berbrediertum fpiele. 1740 fdireibt flnbreas Sutor: „Bie

3uben feynb einem £anb fa nut? / als bie TTlaus auf bem 6etreibeboben

unb bie TTlotten einem fileibe." Boltaire bemerht (Banb 25, Seite 462,

Bictionaire philofophique): „Bie 3uben finb nichts als ein untoiffenbes

unb barbarifdies Bolh, bas feit langer 3*it bie fchmuhigfte fjabfucht mit

bem oerabfdieuungsmiirbigften flberglauben unb bem unauslofchlichften

Pjaffe gegen alle Bolher nerbinbet, bei benen Jie gebulbet toerben unb an

benen fie fid] bereidjem." 3um minbeften erroatint toerben mu|3 ber

Sonberfall bes fjofjuben Su|3 Oppentieimer, ber als finan3rat bes fier3ogs

fiarl flle*anber nan IDurttemberg beffen ungliichliches £anb in unglaub-

lidier tDeife ausfog, grofk TTlengen 3uben h^teinholte, bie Steuern uner-

traglid] fteigerte, 3ollfrei IDaren einfiihrte, bie ubelften Gelbgefchafte trieb,

bie TTlun3pragung unb bas Tabafcsmonopol fiir fidi paditete unb roahr-

fdieinlidi nod] lange fein Unroefen trotf bes Proteftes ber Stanbe fort-

gefetjt hatte, toenn nidit ben fj^og 1734 plotjlidi ein Schlaganfall geriihrt

hatte. TTlan beham Sii|3 3U faffen unb am 30. januar 1738 tourbe er in

feinem rot gallonierten Staatsfcleibe auf einer fiuhhaut 3um Galgen ge-

fdileift unb aufgehangt, bie 3uben-3naafion aus IDurttemberg roieber aer-

trieben. Bie Synagoge in furth aber feierte ihn als TTlartyrer feines

Glaubens, unb nodi ^3 oor ber nationalfo3ialiftifchen TTladitergreifung

hat ein beutfd) fchreibenber jubifcher Schriftfteller ihn in einem "Roman 3U

oerherrlichen uerfucht.

flber erft ber flusgang bes 18. 3ah*hunberts 3eigt uns bie jubifche

firiminalitat auf ber fjohe ihter bamaligen Enttoichlung. Ber Banben-
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biebftahl entroichelt fid] 3ut flufftellung garyet Bauberbataillone, bas

Tatigheitsgebiet erftrecht fich uon Jlanbern unb Brabant bis an bie baye-

rifdie Gre^e, bie Unternehmungsluft unb Geroalttatigheit ber Bauber

erreicht ungeatjnte pusma^e.

filiate Umftanbe h&ben biefe Entroichlung begiinftigt Sdjon bie Be-

fotmen Jofephs IL hatten in ben ofterreichifchen Bieberlanben, bem heuti-

gen Belgien, 3U fchroeren hlerihalen Unruhen gefiihrt, burdi bie niele

IDaffen in bie fjanb ber afo3ialen Elemente hamen. £iner ber Briibet

Bosbech, ber beriiditigten Chefs ber fogenannten hollanbifdien Bauber-

banbe, honnte bei biefen Bebellen fogar Offi3ier raerben, Bie nerfchiebene

BJirtfchaftspolitih ber ein3elnen £anbe am Btjein fiihrte 311 einer auf-

falligen pnfammlung bes Berbrediertums unb ber unficheren Elemente-

IDahrenb in ben merhantiliftifch uerroalteten Staaten, nor allem im preu^i-

fdien Gebiet non TTlarh unb Gene unb in preu|kns roeftfalifchen Befitjun-

gen jeber Bagabunb gnabenlos feftgenommen, ausgepriigelt unb ins

prbeitshaus geftecht rourbe, roar burch eine gan3 fchranhenlofe unb mahl-

lofe TTlilbtatigheit ber filofter bas £r3ftift fioln 3um roahren Bettler-

parabies geroorben. Perthes in feiner Barftellung „politifche 3uftanbe

unb perfonen in Beutfchlanb 3ur 3*it ber fran3ofifchen fjerrfchaft" gibt

ein gelegentlich an bie Gren3e ber fiomih ftreifenbes Bilb folcher Berhalt-

niffe. Bie Entartung bes immer ftarrer fich abfdilie|knben 3unftmefens

hinberte audi tiichtige fjanbroerhergefellen, fidl einen eigenen Pjausftanb

3U griinben unb lieferte fie melfach erft ber Hot, ber fjeimatlofigheit unb

bamit bem Berbredien aus,

Ber Sturm ber fran3ofifchen Beuolution lofte bie Banbe ber Bechts-

orbnung; befertierte Solbaten ftreiften burdi bas £anb, bie allgemeine

Unficherheit bot bem Berbredien TTloglichheiten, bie es bis bahin nicht

befeffen t\attz. Bar allem aber ber jammemolle 3uftanb ber poli3ei/ bie

fehlenbe 3ufammenarbeit ber Gerichtsbehorben aller biefer hleinen unb

graven Staaten im Bheintal, bie hlaglichen 3uftanbe ber offentlichen

Sicherheit, ber TTlangel an IDaffen bei ber orbentlichen Beoolherung, bie

fchlechten Berhehrsnerhaltniffe — alles bas biente bem Baubertum 3um
pnrei3.

TDieberum aber tauchen hier Juben als Organifatoren ber Bauberbanben

auf. Bie gan3 ausge3eichnete „flctenma|3ige Gefchichte ber Bauberbanben

an ben beyben Ufern bes Bheins" gibt ein farbiges Bilb ber bamaligen

Entroichlung. Bar allem ber 3meite Banb, „aus Criminalprotohollen unb

geheimen Botitjen bes Burger fieil, ehemaligen offentlichen flnhlager im

Buhrbepartement 3ufammengeftellt", la|3t uns ben Umfang ber bamaligen
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ungeheuren Banbenhtiminalitat ethennen. Das tDeth ift abgefajit im

Jahte 1804, als bie tlieinifdien £anbe beteits unter ftar^ofifcfie Pjettfdiaft

geraten finb, beten pffignatentoirtfdiaft, Gemalttatigheit unb taubetifdien

TTletlioben fidi methmiitbig uetbinben mit bet Einfuhrung non Ge-

fdimotenengetiditen, bie meht als einmal audi ton ubetmiefenen Det-

btediet laufen laffen. 3toar bebeutete infofetn bie ftan3ofifdie Pjettfdiaft

eine fjemmung bes Detbtediettums, als fie 3um etften TTlale gto|k £anb-

fchaften 3ufammenfaf3te, unb bamit bet alten TTlethobe bet Detbtediet,

einfadi aus bem £anbe bes einen Duobe3fiitften in bas bes anbeten fidi

3U 3ietien unb fo bie getiditlidie Detfolgung tyntet bet Gten3e 3Utuch-

3ulaffen, ein £nbe fet^te. Das mat abet audi 3iemlidi bet ein3ige Dotteil,

—

bie Jacobinetheete fatten 3U bem Gefinbel, bas eintieimifdi mat, nodi

neues hiryugebtadit, unb getabe butdi bie meitgetienbe Entmaffnung bet

beutfdien Beuolhetung biefet audi bie IDibetftanbsmittel gegen bas

fiaubettum abgenommen.

Fjiet untet bet ftembhettfdiaft unb 3ugleidi mit iht fteigen bie gtofkn

tlieinifdien Mubetbanben auf* Das angeftititte IDeth fptidit gan3 offen

aus, ba|3 Pjaupt- unb TTlittelpunht allet biefet Detbtedien „eine Juben-

familie mat, bie man ohne alle tlbettteibung als bie ftuditbate mutter

allet bet famofen Mubetdiefs nam 3uibetfee bis an bie Donau, als ben

ein3igen 3*nttalpunht bet gtojkn niebetlanbifdien unb allet aus biefet

emanietenben, bet batanifdien, hoUSnbifdien, metfifdien Danbe anfetien

hann, TTlan Nann mit fiedit fagen, ba|3 untet ben taufenb gemalttatigen

fditechlidien Diebftat)len, bie bis in biefes Jahttiunbett hinein im notb-

lidien ftanhteidi, in Datanien unb im meftlidien Deutfdilanb netiibt tout-

ben, biefe Jubenfamilie uielleidit an 950, toenigftens in einem it]tet

Sliebet, pnteil genommen fat-"

£s h^nbelt fidi urn bie familie bes jubifdien Betufsuetbtediets Jacob

TTToyfes, bet gemiffetma^en bet TTlofes bet fitiminalitat iz5 18. Jaht-

hunbetts toutbe, toie jenet anbete TTlofes bie Gtunblagen bes jubifdien

Dolhes ubethaupt legte. Jahob TTlofes lebte utfptunglidi 3U Ulijnslioot

bei Gtoningen in TDeftftieslanb. Seine ftau mat fiaffibetfdileppetin unb

befdiaffte fiit bie Einbtediet bie notigen Taltel unb filamonnis (Einbtediet-

toet^euge), matitenb bet plte, als et toegen feinet Jatite nidit metit „auf

Dtehtum bei 5ditoat3 hanbeln" (Tladifdiluffeleinbtudie) beget)en honnte,

fid| auf bie eigentlidie Otganifation befditanhte. pus bet £tie bes paates

entftammte ein Sohn, pbtaham Jahob, ben mit als einen bet fjaupt-

banbenfutitet hennenletnen metben, fomie 3mei Toditet* Die altete fiebecha

(fiiemhe), mat etft mit bem Juben Daniel Jahob nettieitatet, bann mit

ftan3 Bosbech, bem betiiditigten Chef einet bet gtopten fiaubetbanben,
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bet Tlichtjube roar, abet ben 3ubenamen jehu annahm- Die 3toeite Toditet

Dina hritatete Den jiibifchen Betufstietbtediet picatb*

pis man ben alten Jahob TTlofes in ftieslanb einige TTlale feftgenommen

hatte, begab er fid] nadi pnttoetpen, Uott hritatete Bietofce ben ftan3

Bosbech. 3uetft non pnttoetpen, bann non Gent, enblidi oon Btiiffel aus

unternatim bie Banbe toeitausgebehnte ttbetfalle auf einfam gelegene

padittjofe unb Gutet* £s hatten fich t]to 3ufammengefunben bie beiben

Schtoaget Picatb unb pbtaham Jahob, bet getaufte Jube fiatl Gtanus,

genannt TTlafchohet, bie Juben Jonas £ichtinget, Ephtaim, TTlatcus Daoib,

pbtaham Singet, Schlaume unb bet 3ube Eynthooet, fotoie ftan3 Bosbech

unb fein Btubet 3&n- Die Baubeteien fetjten ein im Jahre 1790. pis

Balbotoet biente bet 3ube Salomon Beet; an Tlichtjuben gehotte bet

ITlotbet fieffel unb einige toeniget bebeutfame, meiftens als „3ungen"

be3eichnete Biebe hin3U. Bagegen fammelten fict| hiet immet meht 3uben,

untet ihnen bet betiiditigte Schtanhet pbtaham £angnafe.

Ba bet alte lahob TTlofes nidit melit tiditig mitmachen honnte unb

itim 3U Gemalttatigheiten bie fiotpethtafte 3U fehlen begannen, begab et

fich nadi Coutttey unb betatigte fich hiet untet Beihilfe feinet £tau als

papietgelbfalfchet. Bon 1790 bis 1795 h&ufte nun bie Banbe in hzn after-

teichifchen Tliebetlanben, toechfelte abet audi gelegentlich in bas niebet-

theinifche 6ebiet Beutfchlanbs hiniibet. Bie beiben Btubet Bosbech ttennten

fich fc&nn aon picatb unb pbtaham 3akob, aetlegten ihte Tatigheit meht

in bas 6ebiet bet niebetlanbifchen Genetalftaaten, aetuneinigten fich abet

bann audi unteteinanbet. Baneben bilbete fich rine btitte Banbe untet

3onas lichtinget mit ben 3uben Datrib £ion £et>y, 3fibot fitach unb TTlofes

TTlayn3et. £s gelang tiotiibetgehenb bie Banben auseinanbet3ufptengen,

pbtaham 3&k&b, £ion £eny unb TTlafchohet flohen nadi Paris, picatb

unb fchlieplich audi TTlafchohet toutben feftgenommen unb honnten butch

Beftechung aus bem Gefangnis hommen. Uns ift eine £ifte biefet gto^en

btabantifchen Haubethaufen ethalten, bie 50 Baubet, batuntet 32 3uben,

umfa|3t. Ulit geben fie hiet toottlich toiebet:

Chefs: pbtaham 3ahob, audi l&hob £eui. Sein fetnetes Schichfal ift

unbehannt. picatb fiot^o, pbtaham picatb, TTloyfes Ochet, TTlafchohet

(Catl Gtanus, gebuttig aus ftanhfutt, aetheitatet mit einet Gitiftin).

3an Bosbech (pbtian, 3an bet Btabanbet, Schiffetchen). ftan3 Bosbech,

audi 3*hU/ aetheitatet mit einet 3ubin, ebenfalls Schiffetchen.

Baubet: 3ahob TTloyfes non tDinofhoot, bet Batet bes pbtaham. pton

£eai aus fjambutg, TTlatcus Dauib, TTlichael Singet, Salomon Singet,

pbtaham Singet, 3onas £ichtinget, 3onihen aus patis, 3ahob fieffel,

IDolff bet patifet, Schmul Tambutg, fjubett £ebtun, ftan3 tmn Damme,
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Jan tier Briiffeler, Abraham £angnafe, TTloyfes Triayn3er, Hon £eoi, Sii|3-

hinb, fiernmilch, pach ober pefag, Sdilome Eynbthooer, Ephraim Benja-

min, Simon Gas, Jan bet £ange oon Antroerpen, Simon Gys, Bariib

Bryne, pton Beyehont, Ban ber Schuch, Ban fjemelen, Soubert, Benedict

Salomon, Tladimann Eynbthoner, feyber (Picarbs Bienet), Seubel, Jonas
Stei£, Bernarb mit tier hoh*n pdifel, Jan Galant, Birhs, Baniel Jahob,

Sommer, TTlichael filaes, filaufe, TTloyfes TTlinge, Baait) SauL
Bon ben Briibern Bosbech roirb fran3 in fjollanb gehangt, aber Jan

betteibt bas Getoetbe roeiter unb erfdieint auf beutfchem Boben, mit ihm
bie Trummer ber hollanbifdien Banbe feines Brubers. Audi bas Ber-

3eidinis biefec Banbe geben roir roieber, roobei es inteteffant ift, ba|3 faft

nur Tliditjuben gehangt unb eingefperrt rourben, roahrenb bie Juben 311m

grofiten Teile enthamen. Bie Jran3 Bosbech'fche Banbe in fjollanb fetjte

fich 3ufammen aus folgenben:

Eoerharb Engelen, Philipp Janfen, fran3 be Smit, Gettiet Geefing,

Anbreas Jafpers, Jan Jafpers, Cis TTlertens, Biefe rourben mit fran3

Bosbech 3ufammen gehangt Unter ihnen roar hein Jube. Eingefperrt

rourben:

Abraham Singer, Gerrit IDalttielingti, fran3 merger, fjein Surel, Jan
IDipperfu^, tDilhelm nan ber Uliel, Jan Baur, TTlofes Gas, Bon biefen

adit roaren Abraham Singer unb TTlofes Gas Juben. Beibe honnten fid]

befreien. pu^erbem rourbe ftechbrieflid] nerfolgt unb fdilugen [\&\ nach

Beutfchlanb: TTlidiael Salomon, flbratiam Samuel £eny, Raufmann,
£ange Jan, Jonas Gditinger, Abraham fiail, TTlofes Ocher, Bomie Bomich,

£aib Eangnafe, pbratiam Boyenroaffer, TTlofes flbratiam polah, Jofeph

Polah, Su^hinb, TTlichel Singer TTlacholchen, Cb|ie Joma Generalchen,

Salomon Eynbthoner, Salomon Bar, TTlofdie IDynjonge, Jfrael tDynjonge,

TTlortje Berbag, Abraham Gas, TTlofes Schinber, Abraham, flfrom TTlay,

Jurian nan fjouten, Jan nan fiouten, TTleyer fiouffenjong, flron £eoi aus

Fjamburg, Bothe Jan, Jan be Snuyges, TTleyer Gas, Jofeph Gas, Salomon

TTlansbach, Simon Gas, Bariib Rouffenjong, Salomon Uitgeert, Jofeph

fiernemelh, Job Bribeuten, £eib Schlo|5, Grofk Jofeph/ TTlortje Juba.

Bie hleine Ortfchaft TTlerfen, Gren3borf nahe bei TTlaaftricht, roar fchon

lange beruchtigt burch Bauber unb „eine TTlenge bas £anb h^um-
ftreichenber Pjanb elsjuben, bie ben Berhauf bes Geftohlenen beforberten".

Schon 3U Beginn bes 18. Jahrhunberts hatten t|to „3ierliche Schranher"

(lautlofe Einbrecher) unb „fiittenfchieber" (fjauseinfchleicher) fid] betatigt

unb im Bolhe gait TTlerfen als ber TTlittelpunht ber „Bochsreuter", einer

hodift geroanbten Biebesbanbe. Bie Poli3ei hatte bann bas Beft aus-

gehoben, — aber bie Trabition roar burch bie anfaffigen Jubenfamilien
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felbftnerftfinblidi ertjalten. fjiert|in nun roanbten fidi fdion fruh bie TTlit-

glieber ber brabantifdien unb hollanDifdien Banbe, nor allem 3ofepli

TTlayn3er, Jonas Oditinger, TTlofes Gas, Chie Generaldien, 3ob Briebeuten,

— unb anbere 3ogen ihm nad]. Pjier fanben [id) ein &er beriiditigte

Bamian Fjeffel, ein nerhraditer Student, genannt „Stubentdien" (Tlidit-

jube), tier Bauber IDeyers unb ber Bauber Onertiifdi, TTlaufdie Polah,

tDolfdien Gas unb TTlarcus falh, genannt falhsmottdien — trie

letjteten alle 3uben. Unb nun begannen roatirtiaft grauenoolle Geroalt-

taten. tDir geben nur eine roieber, ben tlberfall auf bie familie Quach

in Sdiaan im 3atire 1796: „3n bet Tladit nam 12. auf ben 13. Ohtober bes

erroalinten Jatjres tiatte fidi bie Banbe untet einet TTlauet in ben Pjof bes

etften burdigegraben, unb non bott bie Pjaustute gefprengt. 3um Benn-

baume tiatte itir biesmal bas an bem fioutenbroidier Pjof ftetienbe fireu3

gebient. Bis Br. Quach erroadite, roar fte fct|on mitten im fjaufe. Einen

pugenblich banadi roar biefes non oben bis unten tiell etleuditet. tDie

Quach bie fiammerttiiire offnete, ftiir3ten bie Bauber h^ein, hnebelten

ihn unb feine Etiefrau, oerbanben beyben bie pugen, unb 3toangen fte

untec ben fiirditerlidiften TTli^hcinblungen, itiren Gelbnorratti an3U3eigen.

TTlit einem ungetieuren Bredieifen, bas nactiher juruchblicb, routben alle

Thiiten unb fiaften erbrodien, Gelb unb fileibung roeggeraubt. Fjier auf

bem Baubplatje felbft, fdjlugen bie Unmenfdien it|r Gelag auf, foffen,

larmten unb raften non 3etin Utir bis motgens 3roey Utir. 3tir 3*dien

unb Toben untetbtactien fie nur, urn iiber bie armen gebunbenen £eute

t|er3ufallen. Bon biefen gings roieber ans 3*dien unb fo fort. Bey jebem

Berfudje, ben ber ungliichlidie Quach mad)te, bie pugen 3U entblo^en ober

feine Banbe 3U erleiditem, rourbe er mit fu^tritten unb Sdilagen be-

hanbelt. pber bie gan3e fulle ber Graufamheit lie^en fie an bem armen,

3U Boben liegenben roimmernben IDeibe aus. Sie ftie^en unb fdilugen [\z,

fie traten fie enblidi mit fiifen fo lange auf Bruft unb fids, bis fie
—

nacfi einem rodjelnben Tobeshampfe — enblidi izn Geift aufgab. — Bas

roar urn TTlitternadit. Hieit entfernt, urn nadi biefer fdieuplidien Tat 3U

fliehen, blieben fie nod] bis an ben TTlorgen beim 3*dien unb £armen. Ber

pnblich ber £eidie, bie am Boben lag, madite audi nidit ben minbeften

Einbruch auf fie. pis bas arme IDeib oerfdiieben roar, roenbeten fich bie

Barbaren melmetir gegen ben 3U Boben liegenben jammernben Gotten.

„fjbrft Bu, riefen fie it]m 3U, bie ift fdion tobt, unb Bir roollen roir es

ebenfo madien."

Bas ift nur ein TTlufterbeifpiel non ben grauenoollen TTlorbangriffen.

3n atinlidier IDeife roirb etroa am 20. ppril 1797 bas fjaus bes pfarrers

Pitthan in TTluliltieim an ber Butir gefturmt. pudi hi" roaren 3uben bie
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fjaupttfitet unb als Balbomet h^tte bet Jube fiatin aus fjemmeben bie

Sadie angebtadit

So unfahtg toaten poli3ei unb Getidit, ba$, als einft Bamian fjeffel,

IDeyets, bet Betufsbieb fiob unb bie Betufsbiebe unb Juben fiaufmann,

Salomon Baptiael unb fjitfd) Spinnas butdi einen aufmethfamen ftan3ofi-

fdien Qffoiet ttotj itjtet tiollig in Orbnung befinblidien „flebben" (falfdie

Paffe) feftgenommen metben, es itinen gelang, roiebet hetaus3uhommen.
Be3eidinenb ift, ba£ fofott eine Jubin unb eine anbere „Sdiichfe" aus
TTlerfdien etfdjeinen unb 3ugunften bet feftgenommenen glan3enbe fditift-

lidie £eumunbs3eugniffe bes gan3 offenbat „Cfiodiemen" 6emeinbeoot-

ftehets in TTletfen uotlegen. Bie Saunet hommen alfo toiebet tietaus, —
unb eine neue unabfetibate fiette tion Gemalttatigheiten unb Ubetfallen

fetjt ein, pis bet Jube Pjettog aus TTletfen, bet fdion mit bet familie bes

alten TTlofes aus ftieslanb mitgehommen mat, bei einem tlbetfall net-

tounbet unb feftgenommen mitb, fptedien itin bie Gefdimotenen ftel Gan3
offenbat toaten audi fie „Ctiodiem'\

IDie beinahe gefat|tlos bas Baubetleben butdi bie Quetoetbinbungen

bet Juben in biefen Gebieten mat, belegt bie pusfage bes Baubets fjech-

mann (Tliditjube):

„£ines Tages, fagte et, ham ein getoiffet Su^mann, ein 3ube aus bem
Canton Efdimeilet 3U mit, urn mit ein paat plbetne Sdiutifdinallen ab-

3uhaufen. „Gebt mit bie Sdinallen mohlfeil", begann et, „es foil £uet

Tlut^en fein/' 3di beftanb auf meinet fotbetung. „Seib l[\i Chodiem",

ftagte et toeitet? Biefe pntebe fetjte midi in Etftaunen. „lDenn Ktit

Chodiem feyb", futit bet Jube fort, „fo mill idi eud) etmas balbometn".

3di mat 3uftieben, Bet 3ube fiititte midi oon bet Sanbhaul, mo idi molinte,

ubet ^zn TTlatht hetuntet in eine Sttafk linhet fjanb nalie an einem

uetfallenen filoftet notbey in eine Gegenb, mo Baume ftetin. puf bet

£che fanb idi ^n gropes Pjaus* „fjiet, hiet", fagte izt Jube, „molint ein

teidiet fiaufmann, Seht mit ubet bie Sdiultetn, bott am 3meiten fenftet
mu£t Jht einbtedien. £s ift nidit feht oetfriiloffen. pudj fdjlafen bie

£eute alle oben. Jm etften 3immet, mohin 3b|t hommt, ftetit linhet Pjanb

eine fiommobe, motin Gelb in tlbetflufj, golbene Utiten, Binge unb anbete

Ptetiofen 3U finben finb/'

„3di ham", fo fatitt Fjechmann fott, „nidit 3ut pusfuhtung bes ent-

motfenen Planes, benn idi toutbe in bet 3roifdien3eit htanh, abet meinen

Cametaben gelang es befto beffet. ftan3 Bosbech hommanbiette, pftom
Ulay, Ooettufdi, bet biche TFlattieis unb anbete toaten mit itim. Bie

Beute beftanb in nielem Gelbe, in 3mey golbenen Uliten, 3toey paat
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filbetnen Schnallen unb anbeten Ilingen oon TUettli- IDaaten behamen

fie heine, obgleidj bet 3ube audi uon biefen gefptodjen t\a\tz.

pm TTlotgen nadi ticm Bnbtudie ham bet Jube 3U mit, netlangte

fein Balbometgelb unb miitete, ba|3 man ib|n leer ausgetien laffe. 3d|

nahm midi feinet an, unb begab mid] in lias BJittstiaus, motin Bosbech

unb Ooettiifdi fidi aufhielten. Ooettiifdi mat gutet £aune, et fdiet3te,

tlielt mit oon bem getaubten Gelbe tiot bie flugen, unb ladite midi unb

meincn 3uben aus. Ba idi mid] et3iitnte, fptang Bosbech tjintet ben

Satbinen h^uot, unb fagte, ict| folk 3uftieben feyn, bet Balbomet follte

nadi Gebtaudi nidit uetgeffen metben. fjietauf gaben fie mit 16 fitonen in

Sedisbatjnet fut ihn. 3di iibetliefette fie itim getteulidi; abet et glaubte

beteditigt 3U feyn, eine nodi gto^ete Summe 3U fotbetn. £t taftete nidit,

bis et tion jebem fiaubet nodi 3mei fitonen empfangen fatte. pudi biefet

3ube mutbe nadjtiet megen Teilnatime an ben Mubeteyen not bie Ge-

fdimotenen gebtadjt unb — ftey gefptodien!"

fienn3eidinenb ift, ba£ faft alle Juben fidi als fjetilet betatigen, — unb

3mat oollig im fiatimen jubifdiet ftommigheit. Bamian Fjeffel, fiob unb

Singet fatten einft Pfetbe geftotilen unb mollten fie bem Juben fiafa in

Pjemmetben oethaufen: „Bet TTlann fatte ein aufktft 3attes Semiffen unb

tiiel "Religion. £t mollte fidi mitniditen in ben fjanbel einlaffen, — benn

es mat — 5cfabbes. Ben Tag batauf nafaa et jebod] heinen flnftanb, bie

geftohlenen pfetbe 3U haufen, benn — bet Sdiabbes mat notiibet.

Samtlidie 3ubenlietbetgen im £anbe maten nototifdi „Cfadiem". Bet

fpatet miebet tietfaftete IDeyets fagte aus, bie meiften Biebftatile „maten

in bie Tladite nom Samstag auf ben Sonntag gefallen" unb gab htoubet

eine Utfadie. Bie Balbometet unb Chefs maten meiftens Juben, fagte et.

Ulenigftens oon biefen beiben mat es immet einet. IDenn nun bie 3ungen

3ufammengetufen metben follten, fo malilte man einen fteien Tag, ben

Sdiabbes, obet bzn Tag not itjm. Jm letjten falle hieltcn fidi bie 3ungen

ben feiettag butdi im Pjaufe bes Juben auf, man btadite bie Sadie in bet

3mifdien3eit in Otbnung, unb btadi urn TTlittetnadit not bem Sonntag,

menn man mu£te, ba£ alle fltbeitet fidi 3Ut fiufa begeben fatten, ein."

Bie Banbe, bie ifa Fjauptquattiet in TTletfen hatte, mutbe immet

gto^et. Sie magte fdilie^lidi oollbemaffnet am 18. flptil 1?98 in bie Stabt

Eupen ein3utuchen, iibetfiel t\izt bas fjaus bes teidien TTlahlets flchen unb

taubette es mitten in bem oolfcteidien Stabtcfan aus. Bie Beute bettug

60 000 ftanhen. Batauf 3etftteute fidi bie Fjotbe etft einmal. fludi ein

Bet3eidinis biefet Banbe ift uns ettialten, in bem bet gefangte ftan3

Bosbech nodi mitetmafat ift. IDit geben es Ijier toiebet, — audi in itim
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iiberroiegen bie Juben bei roeitem bie Tliditjuben, roie fdion bie Tlamen
3eigen, unb ben fiernbeftanb bilben bie alten jubifcfien Bauber aus ber
brabantifdien Banbe* 3ur merpfdien Banbe get|Srten:

pbratiam picarb

fran3 Bosbech

Jan Bosbech

fiOb

Jonas Ciditinger

Jahob fieffel

pbraham Cangnafe

pbolph tDeyers

Bamian Pjeffel

Carl fjechmann

Jot]- TTlonfam

Salomon Sdionat

petfdiierftedier

TTlergemes Jofepti

IDalbmann

£ribdien Sdilofj

TTloifes TTlayn3er

TTlaufdie polach

Tfleyer fucfis

fjec3Pjammeudi(mitfeinen5olinen} falhs TTlottdien

Ber ftarhe Jofeph

Salomondien

fiaufmann

firumborg aus TTlerfen

IDolff oon TTlerfen

IDolff ber parifer (biefer erhangte

fidi in feinem fierher)

Semes Jofept]

£ang £eifer

Chie Joma Generaldjen

pfrom may
TTleyer Gas

Salomon TTlansbad]

Pjartogh mit familie

Su^htnb

TTlofes Gas

Job Bribeuten

TTlactioldien pdjil Singer

Sabel Bolinger

falh ber Bater

Sdilaumanndien

Ber hollanber Tlathan

Clemens oon Coin

Ber biche TTlatliies

Sabel 3intiofer

fjampel hohl midi

puguftin Ooertufdi

fjiishestiannes

Jennis aus padien

Babei finb in biefer Cifte nod] nidit einmal biejenigen

nur gelegentlicti bei ber Banbe mitmad]ten, fonft aber auf

erroalint, bie

,eigene fiedi-

nung" hanbelten, fo ber „fdieele Jihjah", izn bas IDerh als ein

„Ungeheuer erfter Grofk" be3eidinet

3iemlid] parallel mit ben Tllerfenem hatte fidi in ber Gegenb oon firefelb

eine anbere Banbe oon hleinen Bieben, meiftens entlaffenen Solbaten unb
fonft gefdieiterten £*iften3en betatigt Bie Banbe, bie fur ben Balboroer,

Jube Tlleyer, arbeitete, beham erft gro^ere Gefahrlidiheit, als fte unter

bie fuhrung ber Juben Batman fjollanber unb Ceibdien Sdilo£ ham, bie

ber Jeftnahme bes gro^ten Teiles ber Banbiten entgingen unb biefe unb
ben "Reft, barunter hiz gefatirlictjften, audi fetter, ber TTlerfener Banbe
3ufiihrten.
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pis biefe einigerma|3en bie £uft rein glaubten, fetjten fie 3U einem neuen

Berbredien an- Beuroieb honnte minbeftens als cbenfo „hodiem" gelten,

roie TTlerfen. fjier fammelten fidl Bamian fieffel, Salomon TTlansbadi, ber

3ube BJalbmann unb einige anbere, ba3u pbolf BJeyers. Sie fasten izn

plan, in bet Ortfdiaft Baben bas fjaus eines rootiltiabenben Eintootiners

aus3uplunbern, ftihlten fid] aber nidit ftarh genug ba3U. Barum beforgten

fte Hell aus TTlerfen 3u3ug — TOeyers fulir 311 biefem 3a>ech als „gro|3er

fjert" mit ber £*trapoft nadj TTlerfen h^&uf, unb nun ruchte bie TTlahha-

baerfdiar an: Salomon £eny Sdilaumanndien, Salomon Sdionat, pet-

fd|ierftedier, fiernmildi, Badiaradi, Salomon TTlansbadi, TTlofes pbratiam,

IRaufctie freiliausdien, fiaufmann unb Jofeph Colorebo (audi sin 3ube!).

Her Ort rourbe hunftgeredit uberfallen — aber bie Bauber gerieten 3uerft

an ein falfdies Pjaus, bie Einrootinerfdiaft rourbe mobil, fte mu^ten

fliehen, unb roas bistier ben 6erid)ten nidit gelungen roar, erreiditen

bie rheinifdien Bauern. Bon Borf 3U Borf tiallten bie Sturmglochen,

TTlilitar ham 3U fjilfe, unb Don mehr als taufenb TTlann Bauern unb 5ol-

baten umftellt, geriet bie gan3e Banbe mit pusnahme bes fetter, ber

roegen einer roiberlidien firanhheit 3uruchgeblieben roar, unb bes Jofepti

Colorebo unb fiaufmann in bie fianbe ber Obrigheit. Biefen Teil hatte

man jebenfalls gefa^t — aber bas Bauberunroefen roar nod] lange nidit

3U £nbe. TTleyer 6as unb Tllaufdie 6as, Fjampel tiotil mirii, freyem polah,

TTlergemes Jofepti, Pfrom TTley, £ang £eifer unb audi 5et|er felber roaren

nodi Uti — unb fction erfdiien ber gro^e picarb felber auf bem Plan!

Bie Balboroer Salmdien unb 3t^ig Tlehenidi in fioln braditen neuen 3u3ug,

unb mit Johann TTluller, einem gan3lict] nerhommenen unb uerjubeten

Bauber, erfdiien ein neuer Banbendief. TTluller falte ben „fdieelen

Jihjah" aus bem Turmgefangnis 3U Engers — es erfdiienen bie Juben

Sdiiemann Eglanber, TTlidiel piatthopp, Semes Boble — unb bas gan3e

Jahjr 1799 fetften fidi bie geroaltfamen Einbrtidie unb Biebftahle fort TTlan

hann fie t\izz nidit alle im ein3elnen fdiilbern, aber bie Beroalttatig-

heiten rourben eher nodi furditbarer. XDohl bie fdirechlidifte barunter ift

ber Uberfall auf ben einfamen Pjof Bubeling, roobei 3roei fiinber 3U Tobe

gefoltert unb nerbrannt rourben, am 20. TTlai 1800. Unb roie bas

Ungluch felten allein hommt, nermoditen am 15. 3uli 1800 bie bei

Baben feftgenommenen Bauber, unter ihnen Salomon fiernmildi, TTlaufdie

pbratiam, IDeyers, Ooertufdi nrib Fjechmann, aus bem Gefangnis 3U ent-

fpringen. Bun erft rourben bie 3uftanbe nollig unhaltbar. £ine faft

gan3 unabhangige hleine Bauberbanbe, aus Biditjuben beftehenb,

hatte 3iemlidi felbftanbig non biefen Pjorben in Sooneroalb unter

Johannes Buchler (idi betatigt, einem pbbechergetiilfen — roas itim ben
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Beinamen „Schinberhannes" eintrug* 3m Jahre 1801 unterftellte fidi bie

Sdjinberhannes-Banbe bem Befetjle picarbs, ber nun als bas unbefttittene

Oberhaupt allet Bauberbanben ber bamaligen 3^t gelten honnte unb fo

geroiffermafkn bie Stellung feines Schroiegernaters, bes E^oaters TTlofes

Abraham, geerbt hatte. £s ift henryeidinenb fur bie Oteratur, ba£ fie

fpater im Bolfcsberou^tfein faft nur bie Erinnerung an bie oiel fchroachere

unb hleinere „Sd]inberhannes-Banbe" aufrediterhielt, roahrenb bie fiennt-

nis con ben uiel grbfjeren, rotieten unb gefahrlidieren jubifdien Bauber-
banben hunftooll uertufcht rourbe. fluch bies ift ein Beroeis fur bie finecht-

fdiaft ber Gefchichtsroiffenfchaft, felbft ber firiminalgefdiichte, buret] bas

liberate Jubentum.

3roar gelang es, ben furditbaren fetter fefounehmen unb hin3urichten,

aber roahrenb ber gan3en fran36fifchen fjerrfdiaft in biefen Gebieten

honnte bas jubifdie Bauberunroefen nidit ausgerottet roerben. Jmmer neue

Banben bilbeten fidi, unb nergebens roaren bie Bemiihungen ber Be-

gierungen, eine 3ufammenarbeit ihrer Poli3eihrafte 3U erreidien. £in3elne

Teile biefer rheinifchen Bauberbanben 3ogen fict| jetjt in bie roeftfalifdien,

heffifdien unb franhifchen Gebiete ober, roie bie Banbe bes „Triajor" (eines

fran3ofen/ roahrfcheinlich audi Juben, benn er be3eichnete fidi als folcher),

nadi Schroaben ober roie IDalbmann unb feine fjorbe nad) Bayern. Tlur

bie ftraffe preufrfche poli3ei hatte gegen biefe Banben geroiffe Erfolge, unb
es gelang ihr, bie Fjorbe bes £eifer Polah, 3U ber bie 3uben Sii&mann
Berg, Gerfon £a3arus, Jahob £ob, Blinb Jtjig, fjampel t|ot|l mich, Philipp

Abraham, Salomon Jsrael unb £ob Bernliarb gehorten, roieber aus ihrem

roeftfalifdien Sebiet hinaus3ufcheuchen. 3ufammenfaffenb ftellt bie „flcten-

ma(5ige Gefchichte" iiber bie Tatigheit biefer jubifdien Bauberbanben unb

ihrer Balboroer feft: „Bie Biebftahle beginnen alle burch Balboroer, unb

biefe finb meiftens, man barf es als bie allgemeine Begel annehmen,

Juben, unb 3roar folche, bie nidit felbft 3ur Banbe gehorten. Biefe oer-

raterifdien TTlenfchen fdileidien fidi unter allerlei Dorroanb in bie fjaufer

reidier in hleinen Stabtchen abgelegen roohnenber Perfonen, fpionieren

bie Gelegenheiten aus unb bringen, roas fte entbecht haben, ben Chefs

an. So abfdieulid] bie Pjanblung an fidi ift/ fo ertialt fie baburdi nodi

einen 3uroadis an Tliebertrachtigheit unb Derroorfentieit, ba|3 bie Bal-

boroers allgemein, roenn fie non bem Beiditum eines ungluchlidien Sdilacht-

opfers fpredien, ubertriebene Sdiilberungen machen, urn baburdi b\z Chefs

befto ftarher an3utreiben. Bie folge ift, bafj biefe, roenn fidi in ber piunbe-

rung bie erroarteten unb oerfprochenen Schat^e nidit finben, in ber feften

3uoerficht/ man muffe fie nerborgen haben, bie Geplunberten mif^hanbelten,

urn bie Berbergniffe ihnen ab3ufoltern. Biefen rudilofen, unter bem Bech-
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mantel bet Jteunbfdiaft erfdiienenen Balbotoetn ift es, benen bet Beraubte

meiftens unethotte Gtaufamheiten 3U uetbanhen hat. Unb boch hann es

nodi Begietungen geben, tie fie bulben, bie fie nidit 3ur Strafe 3iehen? —
Die Baubet toiffen 3U gut, ba£ ohne Die Balbotoet itir Getoetb ftille fteht,

bahet belohnen fie fie gan3 DOt3uglict). Sie ethalten eben einen fo graven

flnteit, toie bet Baubethauptmann, bet bas fiommanbo hat, felbft, unb

biefes ift eine fo ausgemadite Sadie, ein fo unaetbtudilidies Gefetj, ba&
Balbotoets, benen bie Quote notenthalten tootben, latmten, tobten unb
nidit tafteten, bis fie itinen geteidit toutbe. Set|t oft finb bie flnbtinget audi

bie pnhaufet bet geftohlenen BJaten (Schetfenfpielet) unb toiffen fo boppel-

ten Botteil aus ihtet Bettatetei 3U 3iet)en."

Etft bie Petiobe nadi ben Befteiungshtiegen btingt mit einet uetftathten

Betbeffetung bet poli3ei einen Buchgang bet getoalttatigen Ubetfalle unb
Betaubungen. flbet bie jiibifdie fitiminalitat ftellt fidi lebiglirii urn. Sie

anbett fidi nidit in ititem Gtunbbeftanb. 3m Jahte 1820 uetoffentlidit

bet Obethtiminalgetiditstat Sditoenhe in fiaffel Tloti3en ubet 650 bet be-

tuditigtften jiibifchen Gaunet unb Spitjbuben, bie not allem fjeffen unfidiet

madien. Jn bet 3ahl biefet Betbtediet finb eine gan3e fln3ahl bet uns

fdion behannten alten TTlitgliebet bet ttieinifdien Baubetbanben enthalten,

bie alfo nadi 20 Jatiten fidi nodi immet auf bem fitiegspfab gegen Gefetf,

Otbnung unb Eigentum bet Biditjuben befinben.

Ein Gebiet, in bem bas Baubetuntoefen (ich befonbets ftath fdion urn

1800 enttoichelt hatte, root bas bamals etbatmungstoutbig fchlecht net-

toaltete TTlechlenbutg. Bas toeite £anb mit feinet bunnen Benolhetung

hatte im Siebenjahtigen fitiege butdi tuckfiditslofe Bequifitionen bet

Pteu^en au&etotbentlich gelitten. Bie ftaatlidie Otbnung mat fditoadi,

einige menige, nidit einmal immet betittene £anbhufaten maten gat nidit

in izt £age, bas hetumftteifenbe Gefinbel fetn3uhalten, bas nodi aufkt-

bem oon bet ahtioen pteufrfdien poli3ei ubet bie fiiblidie unb oftlidie

6ten3e unb uon bet minbeftens ben mechlenbutgifchen Bethaltniffen iibet-

legenen banifdien Poli3ei non Fjolftein aus ins £anb gebtucht toutbe.

Tiiditige Beamte, mie bet Btoft non Suchoto, beffen tiet3toeifelten fiampf

gegen bas Baubetuntoefen uns HJitte in feinen „fiultutbilbetn aus pit-

TTlechlenbutg" gefdiilbett hat, fanben nidit immet bie notige Untetftut^ung

bet notgefetyen Behotben, unb an einet 3enttalen 3ufammenatbeit gegen

bas Betbtediettum fehlte es faft oollig. Es gab anethannte Pjetbetgen, in

benen fidi Me Gaunet ttafen, not allem ben „Blechetnen fitug", unb nodi

in bet 3*it 3toifct|en 1805 unb 1812 toutbe bet pfetbebiebftahl immet

haufiget, fo ba|3 jahtlich ettoa 50 Pfetbe geftotilen toutben.
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Biefe 3uftanbe \\abzn fict| in TTlechlenburg lange 3*it ertialten. Bet

ruhrige unb hluge firiminalrat f. fL ttlennmol]s in feinem Bud] „Ubet

Gauner unb uber bas 3roechma|3igfte, oielleidit ein3ige TTlittel 3ut Ber-

tilgung biefes ttbels" (Guftroto, 1823) bringt im erften Teil biefes Budies

eine Sdiilberung ber Gauner nadi ihrer TTlenge unb Tatigheit, bie au|kr-

orbentlidi auffdilufkeidi ift Tleben eintieimifdien Berbrediern, untet benen

ber grofk fiauber TTlehl eine befonbers gefatirlidie fiolle fpielte, tritt bas

3ubentum audi hto auffallig h^nor. Biefe feftftellungen bechen fid] mit

bet 3toolf Jahre ftutiet oon bem banifdien Jufti3tat unb poli3eimeifter in

fiiel C. C. Ctiriftenfen neroffentliditen alphabetifdien 3ufammenftellung

einer floaty non Mubern, bie 254 Gauner auf3ahlte, bie audi in TTlechlen-

burg tatig roaren.

3n ben hleinen mechlenburgifdien Stabten roaren bie 3uftanbe teilroeife

gerabe3u untieimlidi- TBennmohs fdireibt: „Bie roegen bes Stochelborfer

fiaubes im 3ahre 1811 3u fiiel oerhafteten Muber aus ber Gauner-Qaffe,

roeldie audi in TTlechlenburg oerhetirten unb fehr behannt roaren, haben

fit±l uber eine ber bebeutenbften mechlenburgifdien Stabte — freilidi tootil

3u allgemein unb ubertrieben — geau^ert, ba£ faft bie fjalfte aller £in-

rootpier in berfelben geringeren Stanbes he|3 (Bertraute unb Get]ulfen non

Gaunern) fei . . . Bie Beifdilaferin bes h^t oerurteilten Gauners fiauf-

hol3, bie fehr aufriditige TTlaihopp, beren flusfagen auf Erhunbigungen

flch alle beroahrheiteten, unb in beren pngaben bas Collegium heinen

3roeifel fetjen barf, nannte in ber beim Criminalhollegium gegen fte unb

ihren f. g. TTlann gefulirten Unterfudiung — freilidi ebenfalls etroas 3U

iibereilt, — gan3e Stabte (bie idi offentlidi nidit roieber nennen mag) he|3."

fllte anfaffige Juben, bie roegen ihrer t\ot\zn Jatire nidit mehr felber auf

ben Biebftahl gehen honnten, betatigten flch als „Bottfanger", b. h- fie

lernten finaben an, bie „ftehlen unb bas Geftohlene 3U ihnen bringen

miiffen". Bie jahrlidien Berlufte bes fanbes oeranfdilagte IDennmolis auf

minbeftens 100 000 Taler allein burdi biefe Gaunerhriminalitat.

puch in ben pro3effen gegen bie niditjubifdien Muber (TTlelil, fritj

marloro, fiaufhol3 u. a.) treten jubifdie Pjehler unb jQbifdie TTlittater auf.

£in befonberes TTlufterexemplar non jiibifdier firiminalitat, ber burdiaus

ben jubifdien Mubern am "Rtiein entfpradi, roar ber Baoib Jfaah HJalladi

aus fionigsberg in Preu^en (gleidie familie mit Otroinoro?), ber fid]

20 Jatire lang oom „fiittenfdiieben" unb „£tiilfen" (falfriitoedifeln) ematirt

tjatte. Seine £ehrmeifter roaren bie Fjamburger Juben TTleir, £ngelsmann,

Sdiroartj TTlortje unb £ang Fj^cfchge; feine frau bie Sdiroefter bes beriidi-

tigten Berufsbiebes TTlenbeldie fiat^enbuchel. Tladibem er in Pjamburg ab-

geftraft roar, hatte er pdl in gan3 Beutfdilanb, in Berlin, Jranhfurt,
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TTlunchen, fjilbesheim, Teplih/ betatigt unb 1808 in TTlechlenburg fich 3U-

fammen mit ben 3uben Schmul, Schon pbrohm, J^hof, tDalbmann unb

Sdiimm (Simon) parch in Siil3e niebergelaffen, fich nunmehr audi auf bas

„fchranhen" unb ben Piantiel bei „Brehrum auf Schmar3" (nact|tlichen Tlach-

fchliiffeleinbruch) fpe3ialifiert. Er hotte bereits rin biches Borftrafenregifter

hinter fich, als man ihn in bem mechlenburgifchen Stabtchen Bargun 1818

abfaffen honnte, mo er gemeinfam mit bem bortigen Synagogenangeftellten,

bem Schulhlopper feibel pnhalt, an einem Einbruch beteiligt mar. Die

Unterfuchung, bei ber er enblich, burch prugel murbe gemacht, auspachte,

ergab fooiel Biebftahle, ba|3 er fdilie^lid] felber bat, non beren puf3fihlung

abfehen 3U mollen, ba er fich &n euyelne nicht metir erinnerte. pis feine

TTlittater erfchienen iiberall 3uben, nur felten Tlichtjuben. Ein befonbers

ertragreidier Einbruch in Hoberan mar 3ufammen mit ben 3uben Jehof

finubber, Beits £aibchen, Schon pbrohm, Eeifer Eangnafe (einen £aib

£angnafe hennen mir fctjon non ber brabantifd]en Banbe!), feibel, Jechof

furth unb Salomon Olbesloe burchgefiihrt morben. tDennmohs beriditet

non it|m: „er habe gegen hunbert, gro^tenteils jiibifdie Gauner namhaft

gemacht." Gerabe bie anfaffigen Juben maren uberall an hzn Berbredien

beteiligt; ber Schutjjube Tlachmann Tlatlian 3U Briihl h^ttc bie Sore

(Biebesmare) aus ben TTlehlfchen Mubereien aufgehauft.

Bie TTlettioben hatten fich gegenuber benjenigen ber rheinifchen Banben

gemifferma(3en nerfeinert. Bie fachfprache blieb felbftuerftanblich hri>raifch-

TDennmohs berichtet: „Ber Raub mirb non ben Gaunern perhoch (richtiger

behauch) h&nbeln, auch Chasnegehen, ber nachtliche Biebftahl mit Einbruch,

Einfteigen ufm. in IDohnungen unb anbere Gebaube, Schranhe, beruch

hanbeln unb 3ierlich h&nbeln genannt. fjanbeln ift ber bei meitem gemohn-

lichfte pusbruch fur ftehlen. Bas behauch bebeutet bas lateinifche vi, bas

betuch — clam. So gebraucht bet chriftliche Gauner bas let^tere IDort, ber

Jube bebient fich besfelben eigentlich nicht, meil er, als fjebraer, beffer

mei|3, ba|3 betuch eigentlich nicht hrimlich, fonbern (idjer unb gemi|3 hri|3t

unb infoferne noch beffer auf izn fiaub paffen murbe, unb er fpricht be-

tuch unb behauch — betuach unb behauach aus."

„Chasne" hri|3t eigentlich Fjorfi3cit — bie Be3eichnung bes Einbruches

unb bes fiaubes als „fjoch3eit" entfpricht ber hohnifchen Be3eichnung bes

Beftohlenen als „freier", bas iibrigens auch rin Birnenausbruch ift. Bas

plibi, bas fich We Biebe non freunben ober Beftochenen befchaffen laffen,

t|ri|3t „mare — mohum", — ber £eiter eines Einbruches mirb entmeber

mit einem plattbeutfchen pusbruch als „Bohnherr" (nicht non Bahn, mie

tDennmohs annimmt, fonbern non Bohn — gleich Boben, Fjausboben) ober

hebraifch als „Baalmaffematte" be3eichnet. Eingebrochen mirb, menn bie
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Tladit „ctiaufdiedi", b, h- bunhel ift, bei „geufchef laile" (heller Tlacht)

toirb nictit eingebtochen* Has fjanbtoeths3eug entfpticht butchaus bem-

jenigen ties 18. Jahthunbetts, hei|3t „filammonnis" unb beftetjt not allem

aus ben „Bebbmofche" gleich Rabbi TTlofes, bem gtopen Btecheifen, einem

TTleifJel (Qiabbet), einem tDachsftoch (hebtaifdi neites), Schlingen 3um
Binben ber tlbetfallenen, bet „6laffein" (Piftole) unb fd)toeten TTleffetn.

Bielfach toitb audi bas „£ifdidietoer (abgeleitet oon £ifdi = feuet unb

„dietoel = Sttich), eine £unte aus Baumtoolle, nettoanbh Die TTlethoben

biefet getoaltfamen Einbtiidie entfptechen nod] immet ben im fiheinlanb

ublidien. tDennmohs fchilbett fie btamatifdi: „UJehtlofe nachte TTlenfdien

toetben nun, bies Schichfal nidit ahnenb, unb nodi fdilafenb obet fchlaf-

ttunhen, non einet ubetlegenen pn3at]l oettoegenet, mit finitteln, 3um
Theile immet audi mit IDaffen netfehenet TTlenfdien, nadibem alle pus-

gange 3uoot befetjt finb, unb nadibem man in moglichftet Stille bis 3U

ben ein3elnen Sdilafgemadietn gehommen ift, fie geoffnet unb firfi auf bie

Sdilafenben geftutt^t t\at, nadits plotjlidi in ihten Betten iibetfallen, fo

fetne fie ettoadifen finb, unb falls man, bei ftaue^immetn, nidit ettoa

mit IDadie unb pufpdit austeidien 3U honnen glaubte, an Pjanben unb

fiifkn gebunben, mit Betten iibetbedrt, toenigftens mit bem Gefidite bet

IDanb 3ugehehtt, oft auf ben Baudi h^umgetootfen, bafj ihnen bie £uft

ent3ogen toitb, butdi Bebtoliung mit bem Tobe obet Betftopfung bes

TTlunbes am Sditeien getjinbett, oft fd]on aus blo|km TTluthtDUlen, obet

nut, urn fie fugfamet 3U madien, unb fte nodi nieht 3U entmutigen, bis

aufs Blut gemiphanbelt, in biefem toehtlofen 3uftanbe liberties nodi untet

HJadie gefetit, unb fotttoahtenb untet flufficht gehalten, bis man mit

Triune unb bei gehotiget Etleuchtung, fiiften unb fiaften etoffnet unb ein-

gefacht hat, mas fich finbet unb mas anfteht Beim flbmatfche toetben bie

geangftigten oft nodi einmal mit bem Tobe bebtoht, menn fie fidi tuhten,

b. h- fchteien obet ihte Banbe 3U lofen oetfudjen toutben, unb butdi bie

Dtohtootte: fo obet fo niel TTlann bleiben 3utiicfc! — toeldie bie Raubet

beim flbmatfriie hoten laffen — toitb bei ben mit Betten Bebechten nodi

eine 3eit lang bie ffleinung untethalten, ba£ bie futditbaten nodi nidit alle

fott finb/'

pbet bet getoaltfame Einbtuch tritt bamals fdion gegen bie anbeten

TTlethoben 3utuch. Bas „falfditoedifeln" (£hilfen), bet Tagbiebftahl mit

falfchen Sdiluffeln (jomahhenen obet Jomlatdienen"), bet TTlathtbiebftahl

(Sdiottenfellen), bet Tafchenbiebftahl (£hailef3iehen obet Totfbtiichen)

iibettoiegen. In bem IDott „£hailef3iehen" liegt toiebet eine niebet-

ttachtige Bethohnung bet beftohlenen Tlichtjuben. £hailef hei£t „Sdimal3",

„fett'\ M £hailef3iehen" bebeutet alfo bem Schtoein (bem unteinen Tlicht-
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juben) bas fett, Die „flomen", hetaus^ehen, roorauf fdion tDennmohs
oerroeift XJas „fiittriienfchieben", ber Tagbiebftatjl butch Einfchleichen in

bie Fjaufer, ebenfo roie ber „Chillesgang", bet abenbliche Diebftatjl im
IDinter, roenn bie familie am roarmen Ofen 3ufammenfitft unb bie

ubrigen fiaume im fjaus, tDerhftatt unb £aben unbeobachtet finb, roerben

gepflegt; bagegen fet]lt oollig 3U jener 3eit bet geroaltfame Stra^enraub.

fiaubtiberfalle am t\zlten Tage in offenem Gelanbe gehoren uberhaupt

nidit 3um Repertoire bes jubifchen Berufsoerbrechers.

Dagegen roerben bas „Tleppen" unb bie fogenannte „fiafparfahrt" gem
ausgeubt Dor allem bei ber bamals fetir aberglaubifchen mechlen-

burgifdien £anbbeoolherung bringt bas puftreten als tDunberbohtor unb
fjeilhunbiger reidjen Ertrag. Dagegen nermeiben bie Juben im all-

gemeinen ben Schaf- unb Stallbiebftahl, ber Pferbebiebftahl roirb haufiger

non Diditjuben ausgefuhrt, unb bie Juben treten als fjehler auf*

Etroa in bie gleiche 3eit roie biefe Deroffentlichung uber bie mechlen-

burgifdien 3uftanbe fallen bie „actenmaf3igen Doti3en uber eine fl^atil

6auner unb Dagabonben bes norblichen Deutfdilanbs" oon 6. L Giefe

(Celle, 1828). Giefe bringt insgefamt bas Signalement oon 328 Gaunern
unb Dagabunben, bie fict| bamals nod] in ber Gegenb herumtrieben unb ber

poli3ri 3u fdiaffen machten. £r hat leiber 3iemlich roahllos notorifche Be-

rufsoerbredier unb mehr ober minbe harmlofe £anbftreicher ohne gehorige

Trennung nebeneinanber aufge3ahlt Jmmerhin ift bie jufammenftellung
aus metireren Grunben roertoolL faft alle barin erroahnten roirhlichen

Schroeroerbredier, mit roenigen pusnahmen, finb Juben. tDir finben unter

ihnen einige unferer alten Behannten roieber: £aib Eynbthofe roirb als

£eoy Benjamin Enbthofen (er hommt audi in Schroenhens Tloti3en unb
in Chriftenfens Der3eidinis nor) roieber erroahnt

Jonas Oditinger taudit als Jonas Elhon, audi Jonas Oditringer (urn

roeldies £idit ber roohl gerungen hat !), fionichen, fjeymann unb nodi

mit einer p^ahl anberer Tlamen auf, hat audi fdion eine 3iemlich lange

Dorftrafenlifte. Schroenhe hat ihn ebenfalls in feinem Der3eichnis. tDir

begru^en ferner £aibchen Pollach, ber 1817 auf bem Transport oon
Duffelborf nach pfchaffenburg entfprang, audi bei Schroenhe unb bei

Chriftenfen erroahnt ift unb trotj Branbfdiatjung unb eines reichlichen Dor-

ftrafenregifters immer nodi auf ben Pfaben Jahroes roanbelt unb bas Gut
ber Tlichtjuben bem „auserroahlten Dolhe" 3uroenbet

Da3u finb aber eine gan3e pn3ahl audi nidit unoerbienftlicher, ge-

treten. Jahob Elias, auch ^arn Jahob, Gerfon Jfaah, £eoi fjirfch, TTlofes

Daoib, TTleier Salomon unb audi fanft nodi mit allerlei Tlamen aus-

geftattet, gehort 3u bem Beftanbteil jener Banben, bie uns Chriftenfen ge-
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fchilbett h&t/ ift fdion angegtaut, audi 3u lebenslanglidiem 3uchthaus

uetutteilt, abet immer nodi tatig. IDenig anbets ift £aibchen fjambutget,

audi £eui fjattogh genannt, 1815 aus bem Gefangnis in Emben aus-

gebtochen, uon tier Staatsantoaltfchaft 3U TTlunfter gefudit — unb ibentifch

obet Dettoanbt mit bem Juben fjartogh/ ben mit bei ben ttieinifdien

Haubetbanben hennenletnten, felbftuetftanblich &uch in ben Bet3eichniffen

non Sdiroenhe unb Chriftenfen aufgefiihtt.

pusbruchlidi &ls "f*ht gefalirlidi" toitb ber £eai Julius (£eoy Juba,

Simon £a3atus abet audi £eoi Eappenboms) aus Solbberg in TFlechlenbutg

be3eidinet Ttotf feiner 33 Jatire hat er fdion 3U Sto^enau, Biepenau,

£eet, Emben, Blotho u. a. Otten gefeffen, bas fltbeitshaus beoolhett, bleibt

aber unetfchuttetlich toeitet tatig, uetheitatet mit bet Jubin £otte felb-

mann, Btubet bes Berufsbiebes Supmann, in ben Getieimniffen bet fiunft

untetmeifenbet Onhel bes Betufsbiebes Jetemias TTlofes unb Sohn feinet

TTluttet Bebecha Julius, bie mit itjm 3ufammen im Rittdien in 5tol3enau

fop.

Selbftuetftanblidi felilen audi &te getauften Juben nidit, fa ftiebtidi

Tliholaus Paul IDolf aus ftiefach, Sohn bet Bafche IDolf, Stieftoditet bes

behannten Betufseinbtediets Batuch, unb 1824 getauft, tootauf et ben

Biebftahl etft in gtopem Umfange ausiibte, in fiiifttin eingefpettt toutbe,

entfptang, toiebet feftgenommen toutbe

£s ift bies nut eine hleine Bliitenlefe aus 6iefes Sammlung, an bet

eigentlich nut bemethenstoett ift, bap bas jiibifche Gaunetelement, audi

in bet Gegenb, bie Giefe behanbelt, in ben h&nnouetfdien £anben, iibet-

toiegenb ift.

flnbets ift bas Etgebnis bei bet Butchfidit bes Buches tion Dt. Bifchoff,

Gtophet3oglich Sachpfchet fitiminaltichtet (Eifenach 1830), hinfichtlich bes

„Gaunettoefens in hzn gtophet3oglid)en flmtsbe3ithen Eifenach, fiteu3-

butg, Getftungen, Bacha unb Tiefenotth". Bifchoff hat mit bet mitfclichen

jiibifchen fitiminalitat Naum Betiihtung gehabt; bie Bagabunben, toeldie

et ettoahnt, finb atmfelige hrirnifche £anbftteichet unb Fjeimatlofe, bie

fich in ben Gten3gebieten bet hleinen thutingifchen Staaten hetumbtiichen

unb paplos ein hlagliches £eben fuhten. Bifchoffs Bet3eichnis bet IDottet

unb Bebensatten biefet Gaunet enthalt eine gan3e TTlenge beteits net-

betbtet fachausbtuche bet Gaunetfptache, benen man anmetht, bap biefe

atmfeligen Bagabunben fie einmal non echten jiibifchen Gaunetn gehott

haben mogen, abet, toeil ihnen bas Pjebtaifdie unbehannt toat, fie nidit

meht uetftanben unb babutch uetfchliffen unb entftellt haben. Schon

Thiele hat (feine Batftellung f. im folgenben) bie Un3ut)etlaffigheit bes

Betidites Don Bifchoff betont. £s mate benhbat, bap biefet toithlidi nut
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ein paat atmfelige Fjilfsbiebe hennengelernt \\at, bie fich mit ein paat

non ihtcn jfibifchen fiehlem — bie Bifdjoff nid]t hennenlernte —
aufgefchnappten Brochen gebruftet haben. flu|3erbem fcheinen feine

Bagabunben 3um Teil 3igeuner ober fjalb3igeuner geroefen 311 fein, benn

in feinem IDorterrier3eichnis hommen eine fln3ahl 3igeunerifcher HJorte

nor, bie nadi ton fibereinftimmenben Beridjten non BJennmohs, Thiele

unb floe £allement non bem jfibifchen Berufsuerbrecher nicht gebrauctit

roerben.

Bei toeitem bee roertnollfte Bericht bagegen aus jenet 3*it/ in bet fid]

bie Umftellung ber jiibifdien firiminalitat uom geroaltfamen Banben-

biebftatil 3U ungefat|tlict|eten unb eintraglicheren TTlethoben ber Eigentums-

oerlet^ung noltyeht, ift bie ausge3eichnete ptbeit non fiarl Stuhlmfiller:

„Bollftanbige Tladiriditen fiber eine poli3eyliche Unterfudiung gegen

jfibifche, burdi 9^3 Beutfchlanb unb beffen Tlad|barftaaten nerbreitete

Saunerbanben. — Eingeleitet, unb bis jetjt geftthrt 3U plaffenburg im

Ober-TTlainhreife bes fionigreichs Baiern, puguft 1823/'

fiarl Stulilmuller roar Borftanb bes 3mangsarbeitshaufes 3U plaffen-

burg, alter, roohl erfahrener firiminalbeamter unb ein roirhlicher fienner

bes Jubentums, ber ben Bingen nod] einmal auf ben 6runb gegangen ift,

fo roie fieil nor \t\m unb Thiele unb fine £allement nach ihm. lt\m roar

bie befonbers nerftochte flrt eingelieferter jfibifcher Gauner aufgefallen,

unb er hatte es fich 3ur flufgabe geftellt, bie 3ufammenhange ber jfibifctien

Gaunerbanben auf3uhellen. Burdi entfdiloffene Bernehmungen bes

19-jahrigen Berufsbiebes Salmdie Sdiopflodi, bann bes Berufsbiebes

£a3arus Abraham (£eferche fiohenems), ber roieber mit ber Tochter bes

„3u ffirth roohnenben £r3fpitfbuben Bar TTlarum" 3ufammenlebte, bann
bes Juben Scheue £ob fiadimfihl, enblich tor frau bes graven Gauners

Benjamin fjirfch, ber Jfibin Beilchen TTlofes, ham er auf bie Spur ber

toettoe^toeigten fjehlernerbinbung. Burch bie Bernehmungen bes £a3arus

pbraham befcam er ben Juben Schimme £ob feft £r berichtet: „Sdiimme,

roie alle Gauner, unb befonbers bie ergrauten, roie biefer fpielte fein

Jncognito, roie ich an ihnen fchon geroohnt bin; ich aber, ber roohl toeifr

ba£ Juben nichts uerha^ter, als bie prbeit ift, ftellte ihn an eine Spinn-

mafchine, roo ich folche Burfchen am beften fangen Nann; unb ba hier eine

fehr ftrenge £ontrolle auf jeben Schritt eines folchen roohl rehomman-
bierten Subjehtes eingeffihrt ift, unb audi jeber fehltritt bei folchen ftrenge

gerfigt roirb, hielt er umfo roeniger Stich, als er merhte, ba£ ich &as Ber-

haltnis ber jfibifchen 6auner 3iemlich henne, nahm freiroillig bie TTlashe

ab, — unb, es ftanb ein Bauber nor mir, roelcher als folcher bereits mit

einer 10-jahrigen Galeerenftrafe 3U Breft gebfi^t hatte, roonon man freilidj
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in feinet Pjeimat nidit toei£, unb toelchet feine oon Jugenb auf getoohnte

Carriere audi fpatet fottfetjte.

Dutch tiiefcn ethielt id| oiele neue, feht intereffante fluffchluffe, toelche

neuetbings beftatigen, toas id] netmutet hatte."

Stuhlmiillet gibt im garden bas Signalement oon 238 Juben, bie fidi

als Gaunet betatigen, unb betont: „Sie oetheitaten fid] in bet Begel blo|3

unteteinanbet, unb felten nut toitb eine fogenannte mesalliance 3toifchen

einet Chaffen unb tDittifchen Pattie ftattfinben; beshalb batf jebet fiichtet

obet poli3eibeamte fichet fchliefkn, gan3e Gaunetfamilien auf3ufpiiten,

toenn et einmal toei|3, ba|3 3, B* bie ftau eines Juben einem Gaunet an-

gehott. £s toitb nid|t fehlen, bafi bie gan3e Bettoanbtfchaft oon beiben

finien 3ut Gaunetfippfchaft gehott, toenn beibe toithlich „cha£" finb." Et

hennt bie Gaunetfptache gut unb hat audi als etftet bie fidl ooltyehenbe

limftellung in bet fitiminalitat bet Juben feftgeftellt, ettoahnt ben „ge-

toaltfamen Einbtuch ntit betoaffnetet fauft, oetmittels fiennbalhen, ge-

fditoat3ten Gefichtetn ufto., toeldies fie plattt|in Schtanhen nennen", betont

abet: „Diefet ptt 3U ftehlen, tefpehtioe 3U tauben, bebienten fidl biz

Tliebetlanbet — unb ftheinlanbet — Banben; unb ha biefes TTlanooet 3U

auffallenb unb mit 3uoielem Eatmen oetbunben ift, unb bestialb ge-

toohnlich fdinelle TTlaptegeln bagegen etgtiffen toetben, fo ift foldies non
ben h^utigen jubifchen Gaunetbanben (oon toeldien \\izt bie Hebe ift) faft

gan3lidi oetbannt. Pjingegen e*et3ieten fie befto fleifrget bie tiotfiditigeten

fltten, toobey nidit leidit ihte Sput entbechen hann."

Et ettoahnt t\\zz oot allem bas „3ietlidie Schtanhen", b. h- ben unauf-

falligen Einbtudi, unb betont, „fie etfahten butdi itjte Balbotoetet, toeldie

als ehtlidie fjanbelsjuben fidl in alle FjSufec ein3ubtangen toiffen, bie

fdionften Gelegenheiten 3um ftehlen/' 3m ubtigen hommen bamals in

Bayetn 3iemlidi biefelben fotmen bes Diebftahls unb bes Bettuges oot

toie in TTlechlenbutg, — audi hiet fehlt hzt Sttajkntaub, bagegen finb bas

„fiittenfchieben", bet Tlachfchluffelbiebftahl, bas Sdiottenfellen (TTlathtbieb-

ftahl), Chilfen, Tleppen ebenfo iiblich- Eine befonbete fotm be3eidinet

Stuhlmiillet als „Biafchma-fjanber, es ift bies bet Bettug mit falfchen

Ebelfteinen. Chatahtetiftifch ift fetnet bet „Cohnen-fjanber\ Stuhlmullet

fchilbett ihn in folgenbet IDeife: „Sie gehen getoohnlich allein; haben hSch-

ftens einen 3^eyten bei fidl/ toelchet felten bem Bettuge beytoohnt, ba-

mit bet fteiet (bet 3U Bettugenbe) heinen pnfto^ nimmt, b. t\., bamit et

heinen Detbacht fchopft, unb begeben fidl auf Uleilet obet ein3elne fjofe,

laffen fidi bott TTlilch, Btot etc. geben, unb bann tounfchen fie, — inbem

fie einen echten ftiebtichsbot uot3eigen, — bet Eanbmann moge folchen

3um pfattet fchichen, toelchet getoohnlich entfetnt tootjnt, unb mochte
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ftagen laffen, mas bas Golbftucfc gelte. Da natiitlidi Hie pnttoott auf ben

toatiten IDett lautet, fo bietet et, nadibem er es fdinell mit einem „Dantes"

obet einet fogenannten Spielmathe uettaufdit h&t/ toelctje am Geptage

bem editen Jtiebtidisbot ettoas atinlidi fetjen, eine foldie gegen einen

getingeten Betrag 3um flusmedifeln an, 1B03U gemotinlidi tier £anbmann

fogleidi beteit ift, ba et ettoas babei 311 getoinnen glaubt Det Bettiiget

la|3t bann fooiele foldier Dantes, ate nut immec moglidi, austoectifeln,

mobutdi er ebenfalls auf eine fetit leidjte, unb gat nidit gefatitlidie fltt

(inbem bet Bettogene oft etft fetit fpat feinen Bettug toatitnimmt) fetit

bebeutenbe Summen etbeutet £in foldjet Bettug h^^t in bet Gaunet-

fptache ein fiotinentianbel, obet auf fiotinen hanbeln."

fludi in bet Be3eidinung fiotinentianbel (bie haum nut oon hebtaifdi

„hono" gleicti haufen hommt) liegt eine Betfpottung bet Tliditjuben, benn

„fiotin" ift bie Be3eid]nung bes jiibifdien ptieftets, unb es ift beffen tlbet-

legenheit butdi gto^ete Gefdiichlidiheit ubet bie Gojim unb ben Gallad]

(Pfattet), bie biefet „Fjanbel" betoeifen folL

Seitbem bie niebetlanbifdien unb theinifriien Banben 3etfptengt finb, fo

ftellt Stuhlmullet feft, tiaben fict| bie gefluditeten jubifdien Detbtediet,

„ftets fdilauet als bie ditiftlidien", in Deutfdilanb 3etftteut unb [\izt niel-

fadi fogat bas Einmotinettedit getoonnen. Bet Pjaufiettianbel bet Juben,

bie £eid|tigheit, mit bet fie fut biefen fjanbelsbettieb Paffe behommen,

etleiditett itinen itite gaunetifdie Tatigheit. pu^etbem „untetftiitit behannt-

lirti heine Tlation bet tDelt firii fo, als bie juben unteteinanbet. IDitb bet

eine uetfotgt, fo bietet itim bet anbete toillig Sdiutf unb Pjilfe an. £t

nimmt ihn langete 3eit ins fiaus unb fudit itim fogat untet einem falfchen

Tlamen einen pa£ 3U netfdiaffen". 3nfolge bet Untetftut^ung butdi bas

anfaffige Jubentum uetfugen bie Gaunet ubet ausge3eidinete Unfot-

mationen, „etfatiten audi biefe Banben alles in bet hut3eften 3eit, roas in

izt gto^ten £ntfetnung ootfallt, butdi bie fogenannte „Gaftpoft" tefp-

butdi bie „Sdinuttjuben", toeldie bie Gaunet unb itite Taten gto^tenteils

hennen, toenn fie audi an ititen Betbtedien nidit teilnetimen/' Stutil-

mullet gibt eine 3ufammenftellung bet 3alilteidien „hodiemet Baies", bet

Gaunettietbetgen, „in toeldies nut jene fjetbetgen aufgenommen [\rib, too

bie familien bet Gaunet langete 3eit, ja oft ein gan3es 3^*, ftille lagen."

£t betont ausbtiichlidi: „£s gibt abet audi gan3e Ottfdiaften, toie 3. B.

Sdilipstieim, faffelstiof ufux, too alle jubifdien £intootinet „d\W finb,

b. tv 3U ben Gaunetn getjoten unb foldie alfo audi beteittoilligft betiet-

betgen. Biefe Pjetbetgen finb bet eigentlidie Tummelplat^ allet jubifdien

Detbtediet, unb bott toetben itite plane enttootfen, itite Betbtedien ptati-

lenb ausgehtamt, bott finben fie audi fiaufet fut bie getaubten Gegen-
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ftfinbe unb Spieler, roelche ihnen roieber non ihrer gemachten Beute helfen.

£ine foldie fjerberge ift audi 3ugleich ber 3*ntralpunht, non roelchem bie

Gauner roie Babien auslaufen, unb bem Baube unb Biebftahl ufro. nadi-

gehen."

Stuhlmuller fdiatjt bie 3ahl &*t jubifchen Gauner Don Beruf, „roeldie mit

ihren familien blofj oom Baube, Biebftahl obet Betruge leben, unb burdj

roelche audi roieber bie Biebcshehlet, Beherberger, Spieler (freifdiupper)

leben", auf minbeftens 3roeitaufenb in Beutfchlanb, bie Berlufte feien

ubertjaupt nidit 3U neranfchlagen, mu^ten aber in bie TTlillionen gehen.

Bie Banbe bes Juben tDalbmann habe jahrlich 3toifdien 30 unb 40 000
fironen geraubt.

fjodiintereffant ift audi fein Ber3eichnis ber Gauner, Hlir finben einige

nodi immer tatige Tflitglieber ber Bheinifdien Bauberbanben, fo ben Ser-

phes Jofeph (audi Salomon Jofeph ober Blenbel Jofeph)- £r roirb aus-

briichlidi als TTlitglieb ber Bheinifdien Banben be3eichnet, „ein ftarher

gefahrlidier fieri unb fiitirt beftanbig ein TTleffer bei fidi, befitjt eine au£er-

orbentlidie Geroanbtheit im Stetjlen unb roei|3 fidi aus jeber Berlegenheit

fetir gut 3u 3iehen'\ Tlidit roeniger als oier fiinber non itjm finb behannt
£benfo roar TTlitglieb ber Bheinifdien Banben £u*ens £6bdie, ber nodi

eine gan3e fl^atil anberer Bamen hatte, 3ur Banbe bes Bamian Pjeffel

gehorte, in TTlain3 3" 16 Jahren fiettenhaft nerurteilt rourbe, ausbrach

unb in Bayern mit Bauberbanben hetunyog*

Ber fdilimmfte unb gefahrlichfte, audi aus bem Beftanb ber Banbe bes

Bamian fjeffel, ift Jehof TDalbmann. „Biefer au^erft hiihne, nerroegene

unb in jeber Fjinficht hochft gefahrliche ergraute Bauber treibt fii±| leiber

audi in Bayern umtier . . /', bemerht Stuhlmuller* Ulalbmann hat eine

riditige Banbe beruchtigter Berufsbiebe, barunter ben Jehof finubbel (ben

fchon IDennmohs in TTlechlenburg als flnlerner non Bieben erroahnt, ein

3eichen fur bie roeiten Berbinbungen biefer Banben), feinen Stieffohn

TTleier fuchs, uerheiratet mit Giitle, ber Toditer bes Berufseinbrediers

Su^mann Berg (ben roir audi fchon non ben Bheinifdien Banben hennen),

ferner falhs TTlottche, uns ebenfalls aus fieils Boti3en roohlbehannt, audi

£haimche Stein, ben audi Schroenhe erroahnt, einen grauenoollen Berbreriier*

Bas ift aber nur eine Banbe — neben ihr beftehen eine gan3e fl^ahl
anbere, bie faft alle familienhaft 3ufammenhangen.

Bie Bamen finb fo diarafoteriftifch, ba£ 3uminbeften einige aus bem
Begifter aufge3ahlt roerben miiffen: „£ifig fu^gangerle, £ifig Schlangen-

fanger, feift Banhert, Bufche fellheimer, frommele IDiefele, Salmche
Gamche, Fja|um £fimmle, fjeqle Sdinauferle, Jtjig Tifdibacher, Jofeph

£obchens 3tjhoN, fiiebe £angmottchens, £aibchen fjollanber, Abraham £ip-
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mann Schiilet, Pjaas TTleitidie, Sctimuldie flchaufen, TTlofes Schmugel,

Sdiolum Bonapart (Einbtechet-Baalmaffematte, bahet bet felbhettlidie

name . . ), Sd]6n Su^hinbs Eobdje (Tafchenbieb), 3alle Btun3etchen,

3ippetles futftchen Jehof, Die unftciroillige fiomih biefet Tlamen barf

nidit ubet bie Gefahtlichheit bet Geftalten hinmegtaufchen*

fjat man nun bas BJeth non Stuhlmullet butchgeatbeitet, fo hommt

man 311 tier Ubet3eugung, ba|3 eigentlich 3iemlich bas gan3e bamalige

3ubentum in Bayecn entmebet ahtiu bem Gaunetgemetbe angehotte, obet

abec minbeften als Behetbetget, Balbomet unb flnbtinget an ben Bet-

bredien beteiligt roar. Setit tiditig forbert batum audi Stuhlmullet uet-

fctiatfte Pa^auffidit, 3enttale pa^uetmaltung, Behampfung bes pa^lofen

fjanbelsjubentums, 3ufammenarbeit bet beutfdien Poli3eibehotben — bie

es bamals ja nodi nid|t gab —unb not allem bie Sichetungsoetmahtung

in bem non ihm geleiteten 3roangsatbeitshaufe gegen jiibifche Betufs-

uetbtechet.

£t hat leibet mit biefen Botfchlagen nut teiltoeife Etfolg gehabt; bie

Sichetungsoetmahtung ift nictjt butchgefiihtt motben, unb not allem hat

man audi nidit 00m familienhunblichen Stanbpunht aus izn Betbleib bet

3ahlteichen fiinbet biefet Betufsoetbtechet ethunbet HJit metben abet

nid)t ittegehen, menn mit annehmen, ba|3 biefe nachfte Benetation ihte

fiolle bei bet fluflofung bes tDittfchaftslebens butch ton Einbtuch bes

Hodihapitalismus gefpielt hat, unb es mate audi h^ banhensmett, bie

Stammbaume jenet ]uben, bie nach 1870 in bet 6tunbet3eit eine folch

oethangnisoolle Bolle im IDittfchaftsleben fpielten, nach tuchmatts unb nach

notroatts auf3uftellen. TTlan miitbe bei bet Batet- unb 6to(3oatetgenetation

un3meifelhaft fchon auf 3ahlteiche Tlamen fto^en, bie mit aus ben Bet-

3eichniffen non fieil, Stuhlmullet, Schtoenhe unb fut Tlotbbeutfchlanb tion

Chtiftenfen unb Giefe finben.

Die Betichte bes „Deteins fut So3ialpolitih ubet bie bauetlichen 3uftanbe

in Deutfchlanb" aus bem Jahte 1883 geben hiet feht inteteffante fluf-

fchliiffe. £s mat bamals u, a- geftagt motben: „Sinb bie Bauetn tegel-

mafrg in ihten Gefchaften tion Betmittletn abhangig, unb 3mat in einet

UJeife, mobei fie notmenbig tietatmen miiffen?" $aft aus alien Gegenben

Beutfchlanbs hamen babei Betichte ubet jubifchen Bettug unb IDuchet

ein. Bet Beticht ubet bie bauetlichen Bethaltniffe in bet Butgetmeiftetei

pltenhitchen fagt: „£ugen unb Ttugen bei bem heutigen Betheht bet

fjanblet unb bet Bauetn ubt einen ubetaus nachteiligen £influ£ aus. faft

alle fjanbel mit Bieh metben non istaelitifchen fjanbletn uetmittelt, melche

an 3ahl unb TDohlftanb 3unehmen, mahtenb bet niebete Bauetnftanb in

feht atmlichen Bethaltniffen gto^tenteils lebt unb 3utuchgeht"
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HJie eine fpate fottfetjung bet Betichte Stuhlmullets abet hlingt bet Be-

nefit aus bem Bayetifdien ftanNen: „Det 3ube oetmeibet bei bem Dieh-

hanbel gtunbfatilich, mit bem Bauetn Mate Bediming 311 machen, urn itin

bann auf einmal mit einet fut beffen Dethaltniffe tiefigen Summe 3U iibet-

tafchen, bie 3uetft gegen gehotige ptooifionen unb 3ins ptolongiett toitb

unb enblicti, toenn bet Bauet nidit meht fi*| 3U h^lfen toeifr eingehlagt

toitb, toobutch in bet TTleht3ahl bet falle bet Bauet 311m Bettlet gemacht
unb oon fiaus unb fjof gettieben toitb/'

Dec grope Betlinet 6aunetpt03cp oon 1831/52.

Sdion badite man eigentlidi, ba£ bie Bliite3eit bet Gaunet- unb Baubet-
banben enbgultig ootbei fei, feitbem bet fltm bet poli3ei nadi ben Be-
fteiungshtiegen fo grunblidi untet ihnen aufgetaumt hatte. Getoi|3 galten

innethalb bes pteufrfchen Staates bie ptooin3 Pafen unb bie flltmath

nebft TTlagbebutg als befonbets 00m Detbtediettum gefahtbete Gegenben.

Jn pofen toatb 3Ut 3rit bes napoleonifchen fjet3ogtums HJatfdiau Po!i3ei

unb Bedjtspflege tedit minbettoettig unb bie 3ahl bet 3uben hatte fich

bott etheblidi oetmehtt. Die flltmatfc hatte 3um fionigteich IDeftfalen

bes fionig Jetdme Bonapatte gehott, beffen Dettoaltung tedit bebenhen-
los jebetmann, bet nut ettoas Detmogen nachtoies, bas Butgettecht in

ben Stabten etteilt hatte. So toat einem gto^en Teil jenet jubifdien

Elemente, benen ftuhet ein feftet tDohnfitf gemangelt hatte obet bie nut
als „oetgeleitete" 3uben fidl niebetgelaffen hatten, es moglich getootben,

bie Butgettechte in ein3elnen Stabten 3U ettoetben, fidl bott ben flnfehein

butchaus ehtbatet Pjanbelsleute 3U geben, bie nut oon 3eit 3U 3eit auf

Gefchaftsteifen gingen. Dot allem in einigen pofenfehen Stabtchen hatte

bie bottige jubifche Beoolhetung, oielfach alte Diebs- unb Gaunetfamilien,

bie TTlagi|ltatsamtet an fidl gebtacht Jmmethin hauften fich bie fcti-

minellen Detfehlungen nicht in bem flusma^e, ba|3 man auf biefe im
Untetgtunb bet Gefellfchaft fich ooll3iehenben Dinge aufmethfam toutbe.

Ba gefchah in Betlin in hut3et Beihenfolge eine gan3e fiette neuet, hachft

taffiniett angelegtet Diebftahle. flm Tleujahtstage 1826 toutbe bem
tuffifchen fiaoiathanblet Soholoto ein Pafcet oon 6000 Taletn in tuffifchen

Banfcaffignaten in feinem Pjotel geftohlen, — bie Einbtechet hatten hachft

gefchicht mit Tlachfchluffeln geatbeitet. Bann toutbe bei einet pn3ahl Bet-
linet Gefchaftsleuten eingebtochen, bei met|teten gto^en Tuchhanbletn,
bei funf gtofcn Buchhanblungen, batuntet bet behannten Tlicolaifchen

Buchhanblung, unb 3ut IDeihnachtsabettafchung am 23. Be3embet 1830
toutbe bei Tlacht bie Unioetfttatsquaftuthaffe etbtochen unb 2300 Talet
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geftotjlen. Tlidit toeniget als adit gut gefidjette Tiiten unb 3toei eifen-

befdilagene Gelbhaften toutben hi^bei etbtodien. £s mupte fidi urn cine

Banbe hanbeln, Die mit ben fur trie bamalige 3eit mobetnften Einbtudis-

getaten unb mit gto|km Gefdiich atbeitete. Die poli3ei getoann Betbadit

auf Die Juben Tlelky aus TTlagbebutg unb £etoin aus IDolmitftebt, bie

fdion einige TTlale mit itit in Betiilitung gefcommen toaten. Don bott aus

fiel itire flufmethfamheit auf ben aus Jutftenbetg gebiirtigen fjanblet

TTlofes £etoin £otoenttial aus futftenbetg, ber als „Tleppet" in falfdien

Ebelfteinen unb als Tladifdiliiffelbieb fdion 3toeimal in Untetfud]ung ge-

raten roar. Da bie Einbtudie uberall non grower Ottshenntnis bes Biebes

3eugten, fo roar an3unehmen, ba|3 ettoa bei ben beftotilenen Budihanbletn

bet Bieb metitfadi im £aben getoefen fein mu|3te. Bie poli3ei befdiaffte

fidi fo ein Bilb bes Eotoenthal unb legte es ben beftotilenen Budihanbletn

not. Biefe ethannten in izt Tat Totoenttial als einen Befudiet itites

£abens. Batauf untetnatim bie Poli3ei eine fiausfudiung bei £6toenttial

— unb fanb bott ein immettiin hemyeidinenbes familienbilb. Sie ttaf

aujkt £otoenthal, beffen Etieftau fanny, bie Toditet bes Betufsbiebes

fiunftmann, eines Juben aus Betfdie im Pofenfdjen, ben elfjatitigen Sotpi

£ouis unb bie als Bienftmabdien be3eidinete ftatjen, bie Toct|ter bes

mehtfadi ootbefttaften Betufsbiebes fjitfdi TTlofes fjitfdibetg, genannt

„Botbat", aus potsbam, an. Sie fanb abet nodi metit — namlidi einen

„Taltel" (Biettidi) im Both bes fotoenthal, TFliin3en in einem Blumentopf,

bie fidi als alte 6olbmiin3en h^ausftellten, eine befonbete Pjol3att als

§euetungstio^, bie butdiaus ben beim Einbtudi in bie Unitietfitatsquaftut-

haffe oettoanbten fieilen entfptadi. Bie P0I13C1 nahm batauftiin bas

gan3e Tleft feft, — unb bas ^Bienftmabdien" Jtatjen toutbe beim flb-

ttanspott batiibet ettoifdit, toie fte bet jubifdien flutnadibatin einen

„fiaffibet 3uhafpetn" toollte, ba|3 fii±| untet bem fu^boben 6elb befanbe.

Biefes Gelb toutbe ebenfalls ausgehoben unb babei ein Couponfdiein

mathifdjet pfanbbtiefe, toie et in bet Tlicolaifdien Budihanblung geftolilen

mat, aufgefunben. Bet Betbadit toat fo etbtiichenb, ba|3 bet Jube

£6toenttial jetft ein Geftanbnis anbot, toenn man ihn begnabigte, unb

bafiit 3ufagte, et toolle eine gto^e Biebsbanbe, beten TTlitglieb et fei,

angeben.

Tlun hatte bie pteu|3ifdie 3ufti3 jenet 3^t nodi bie mettoiitbige £in-

tiditung bes „fiton3eugen", b. t|- mat untet Umftanben beteit, einem Bet-

btediet uollige Sttaflofigheit 3U3ufidietn, toenn et bafiit bie anbeten

Beteiligten angab. fllletbings mu^te bas Geftanbnis bes fiton3eugen ooll-

ftanbig fein. Jn biefem Sinne toutbe auf bas flngebot bes £6toentlial

am 31. Januat 1831 tatfadilidi biefem fiit alle Biebftatile, bie et bistiet
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nerubt obet an benen et teilgenommen hatte, nolliget Sttafetlafj 3U-

gepdiett, toenn et buret] ein aollftanbiges Behenntnis alle TTlitfdiulbigen

angabe, unb fidi fpater heine neuen Sttaftaten 3ufdiulben hommen laffe.

£otoenttial begann nun „3u pfeifen" unb „aus3upachen'\ £t uetfidiette,

ba& et urfptunglidi nur „Tleppet" (Bettiiget), nidit „Gannef" (Bicbj

geraefen, bann abet fidl im Jatjte 1828 bet Betlinet Ctiamtuffe, bem
jubifdien Biebsnetein angefdiloffen habe. Obethaupt biefet Beteinigung

fei bet hiit3lidi uetftotbene Jube Samuel Jonas getoefen, banadi Jofef

flbolf Bofenthal, — ein Betttauensmann unb Bigilant bet Poli3ei! Bie

Banbe beftanb im toefentlidien aus 11 Juben: bem alten Samuel Jonas
unb feinen Sohnen fjatttoig unb TTlotiti Jonas, bem Jofef flbolf Bofenttial,

bet gegenubet bet Poli3ei „Bettu£" madite (b. h- fie taufdite), fetnet ben
Betufsbieben fjitfdi Salomon IDohlauer, Jofepti fjitfdi fjottoitj, Jstael

Jahob Schadiet, flton fiuttget, TTlofes unb Jfibot Gottfdialh unb fdilie£-

lidi £etoin £otoenthal felbet. £s hanbelte fid] nidit urn in Betlin lang

anfaffige Juben, fonbetn bie Jaben liefen auf bet einen Seite in bas
Stabtdien Betfdje in Pofen, too audi &ie „filamonni£", b. h- Tladifdiluffel,

angefettigt toutben, auf bet anbeten Seite nadi TTlagbebutg unb tDolmit-

ftebt, too bie bauetnben „Sdiatfenfpielet", b. h- Pjehlet, fa£en. £s toutben

auf biefe Behenntniffe hm im gan3en 28, 3um gto^en Teil getoaltfame

Biebftahle aufgebecht unb bis £nbe Juni 1831 34 Betbaditige in Pjaft

gebtadit Selbftaetftanblidi toat untet ihnen audi Pjirfch Salomon
IDohlauet, gegen ben audi nodi anbete Untetfudiungen liefen.

fludi jetjt 3eigte es fidl toiebet, bafj bas jiibifdie Betbtediettum ben

„Triafet", ben „Bettatet" an bie niditjubifdie Obtigheit mit gluhenbem

fiafs aetfolgt £s fieht in itim, toeil es fidi bei einem oollbliitigen Juben
ettoas betattiges gat nidit notftellen hann, unb itim nidit 3uttaut, ba$
et aus bet gemeinfamen ftont gegen bie atbeitenben Bolhet ausbtidit,

3ugleidi einen „Triamfet", einen „Baftatb", ben nun feinetfeits fietein-

3ulegen bem Juben als pflidit gilt tDotilauet begann alfo feinetfeits

aus3upachen unb ebenfo pachte bet befdiulbigte Jofef flbolf fiofenttial

aus, unb beibe maditen es bet poli3ei glaubhaft, ba£ bet als fiton3euge

begnabigte £6mentfial bie uon it|m begangenen Biebftahle butdiaus nidit

aollftanbig angegeben, melmeht foldie, bei benen feine Bettoanbten be-

teiligt toaten, netfditoiegen hatte. Bataufhin toutbe £otoenttial aufs neue

nethaftet Bas Geftanbnis bes IDofilauet am 27. Ohtobet 1831 etfttechte

fidi auf 54 Einbtudisbiebftahle, bas Geftanbnis bes Bofenthal am
17. Ohtobet 1831 auf metit als 200 Biebftatjle unb Einbtudie, batuntet

36 Betaubungen offentlidiet fiaffen, bie fidi auf bie 3*it tion 20 Jahten
netteilten unb an benen ubet 500 petfonen, ubettoiegenb Juben, beteiligt
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roaren, fludi hiet fiihrten bie flngaben toieber nadi Betfdie. poli3eibeamte

fuhten baraufhin unter TTlitnahme bes geftanbigen Bofenttial nadi Betfdie

unb mit alien Borfiditsmafkegeln begann eine flushebung biefes fjehler-

neftes, liefer grofoiigigen „Tladifriiliiffelfabrih unb Biebstieimat", biefet

fjanbmerhsftatte Don „flebben" (gefalfditen paffen) unb etlogenen be-

3ahlten fllibu Betfdie roar bamals ein flechen nan 1254 Seelen, bauon
flber ein Diertel Juben. Jnnerhalb Don 10 Jatiren hatten nidit roeniger als

met TTlagiftratsperfonen als fjehler Don Biebftatjlen abgefetjt roerben

miiffen; eine anbere, hleinere Banbe nan Juben aus Betfdie unb be-

nadibarten pofenfdien Ortfdiaften fa£ bereits in Breslau roegen einet

fiette non Biebftahlen in Unterfudiungshaft

tOare bie fiommiffion audi nut einen Tag fpater gehommen, fo hatte

fie bas Heft bereits leer gefunben, benn trotj aller Borfiditsmafkegeln,

nerfiegelter Briefe unb ftrengfter anbefohlener Berfdiroiegenheit roaren bie

Juben Don Betfdie bereits getoarnt unb fdiliefen nur nodi bk letjte Tlariit

in itiren fjaufern, urn am nadjften Tllorgen auf unb baoon 3U getjen. Her
Tladitmaditer bes Ortes mar „diodiem", ber Gemeinbenorftelier mollte bie

IDolinungen ftabtbehannter Juben nidit roiffen, fo ba£ bie poli3ei fidl

Burger aus anberen Ortfdiaften 3ur Unterftiitjung mitgenommen hatte,

roeil fie in Betfdie auf heine Pjilfe 3U hoffen roagte. Ber Sctjlag gelang

aber, ber „diodiemer" Tladitmaditer murbe recht3eitig bingfeft gemadit
unb bann bie Juben, einer nadi torn anberen, aus iljren fjaufern h^aus-
geholt unb abtransportiert Entfpredjenb murbe audi in ben Orten Gratj,

Stordjneft, Sdimerin an ber IDartlie, franhfurt/Ober, Boftarc3emo unb
Sdiermeifel 3ugegriffen. TTlan beham im gan3en 81 Juben in bie fjanbe.

tDenige Tage nadi *k\m feftnaljmen folgten fjausfudjungen, bie nodi
einmal eine grofk TTlenge Biebesgut, bas bie iljrer „£rnahrer" beraubten

„fiallen" mieber aus ben Berftechen h^tausgeliolt fatten, urn es 3u „ner-

fdiarfen", an bas Tageslidit forberte* parallel bamit murbe nun audi

bie TTlagbeburger Gegenb ausgehetirt unb t\\zz in ben Stabten TTlagbeburg,

IDolmirftebt, Stenbal, IDerben, Sa^mebel, Calbe, Bismarch, fjalberftabt,

Garbelegen unb einigen hleineren Orten, ausgeraumt Bas Ergebnis mar
phantaftifdi, TTlan beham im gan3en in bie fjanb 178 Glaubensjuben,

3 getaufte Juben unb 16 Tliditjuben. Bie Tliditjuben maren an izn Bieb-

ftahlen unb an ber fjehlerei nidit beteiligt, fonbern hatten bei fruheren

Unterfudiungen gegen Selb fur bie Juben falfdies fllibi be3eugt

Bie fjauptmaffe ber Berhafteten, 102 perfonen, ftammten aus ber

prooin3 P°fen, barunter allein 41 aus Betfdie, 1 1 aus Gratf unb 8 aus

Boftarc3emo. Ber Begierungsbe3irh franhfurt/Ober hatte 29 Juben,
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baoon allein 12 aus bem Stabtdien Sdiermeifel, ber Begierungsbe3irh

TTTagbeburg h&tte 34 Huben, baoon allein 9 aus tDolmirftebt „erbradit'\

Die Tlamen finb 3U diarahteriftifdi, als ba|3 roir hto nidit jebenfalls

biejenigen, bie in bas Stabtoogteigefangnis uberfutirt unb in bem TITonftre-

pro3ef5 abgeutteilt rourben, uerfdiroeigen honnten, — fdion roeil familien-

gefdiichtlidi biefe pngaben intereffant finb, Benn genau fo, roie unter ben

roahrenb ber Unterfudiung obet in bet Sttaftiaft oerftorbenen Juben fid]

Samuel Benbi* unb Tlatlian Blumenttjal finben, beren Tladifatiren im

Berliner IDirtfdiaftsleben eine geroiffe Bolle fpielten, fo roare es eine

banhensroerte pufgabe, bie hto nur angeregt roerben hann, einmal hzn

pufftieg ber bamals eingelieferten unb oerurteilten 3uben, beren Tladi-

fatiren, ohne bie Grunb3iige ihtes jubifdien TDefens 3U neranbern, fo3ial

3um Teil aufftiegen, 3U unterfudien. £s roare iibertiaupt 3U rotinfdien,

ba|3 ein tiiditiger familienforfdier fich einmal an bie Genealogie bes Juben-

tums auf beutfdiem Boben madite, — man roirb fii±| roatirfdieinlidi bann

rounbern, auf roieoiel „Ctiodiemer" man fct|on in ber Urgrojkmtergeneration

fto(3t Bie Tlamen finb aber audi besroegen intereffant, roeil fie beroeifen,

ba(3 trotj ber £man3ipation bas Jubentum bie alten Berbredierfpitjnamen

beibetialten hat/ — bie aielfadi 3ugleidi h^raifdie Tlamen finb, bie ber

Jube, roenn er eine fchroere firanhheit ober Gefahr uberftanben hat, mit

befonberem Segen bes fiabbiners (Benfdien) behommen hat, — roomit

er geroifferma^en nodi 3U feinen roeiteren Taten eingefegnet rourbe* IDir

laffen barum bie Tlamen tjiet folgen.

Bie Ofte fangt gut altteftamentarifdi mit pbam unb ber Schopfung an

— fie enbete audi mit ber Bertreibung aus bem Garten £bzn in Betfche,

roo Jahroes auserroahltes Bolh folange erfolgreidi feinem £ebensberuf

hatte nadigetien honnen:

Johann TTlarcus pbam; £eroi prnolb; TTlofes £eoi pltenburger, genannt

fct|roar3er TTlaufdie £eib; BerehL pltenburger, pmalie, geb. foefer, genannt

TTlamele; TTlenbel ple*anber, genannt £angefuhr; Baer pron, genannt Ber-

roitf ober ber ftumme Baer; £eoi pbraham Bauchroiti, genannt prorom

£eib; Jakob Baudiroitj; £oefer Ball; Barudi Behrenbt, genannt Baerdiens

Barodi; BerehL Barudi Betjrenbts, genannt Quil; TTlofes Simon Bernharb,

genannt 3imdiens TTlaufdie; Salomon Benjamin, genannt Sdilaume; tDolf

Berg; BerehL TDolf Berg; Jahob Berg; Samuel TTTeyer Benbi*, genannt

Geiher; Philipp Benbi*, genannt fleifchel; £eoi TTTeyer Benbi*, genannt

Geiher; Kfaah pbraliam Boehm, genannt ber blinbe 3tjhoh; £arl friebridi

Becher; 3srael Byh, genannt 3srool; pbraham Israel Braun; Ephraim

Blumenthal, genannt fdieel Ephriim; Tlathan Blumenthal alias 3ad)arias;

TTTidiel Bonn; Jofeph Bud|hol3; Salomon fjirfdi Colin, genannt Chaium
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fjirfdihau; TTlenbel Danib Cohn; Alarms Etias Cohn; Fjeimann Jfaah Cotjn;

Abraham Joel Deutfch; Simon Echftein, genannt patoelchen; pbraham
Eifenharbt, genannt Braunchens ptorom; pnfchel Cytidi, genannt pnfele;

Hlolf Gerfon furft genannt TDolfchen; Samuel pbraham flatom, genannt

Obetfitihy; leoin felb; Jofeph fifcher, genannt Bogafen; fifchel Golbberg,

genannt Golbfchmibchen; Jfaah £eifec Griinthal, genannt £ifd]he; fjer3

Golbfchmibt; Simon £euin Grader, genannt 3anberchen; Gerfon Jofeph
fjeinemann, genannt bet fdiroar3e Gerfon; pbraham TTlichel fjeimann, ge-

nannt Uechtelshaim; pron Daniel fjeinemann, genannt Gebalches prenbche;

pbraham fjarry, genannt fchroa^er friebrich; 3faah (Jtjig) fjirfch, genannt
Stumper; fjirfch ITlofes fjirfchberg, genannt Brobbar; Jofeph fjirfch fjor-

toih; fjartroig Jonas; TTlorih Jonas, genannt Schnaratjhi; Ebuarb Jonas;
Ulittroe Jonas, TTlarianne, geb. Samfon; DerehL Jonas, pugufte, geb.

Ulallerftein; Daoib Jofeph, genannt fjunbt; Jubel Jofeph; Jsrael finopf;

Jtjig finopf; pfcher TTleyer fiohler, genannt ber rote Ofcher; Fjirfch pfcher

fiohler; IDolf pfcher fiohler; Tiechmann Jahob fionigsberger, genannt Bach-
miel; Pjeimann Selig fiupfer; JfaaN £eroin fiunftmann, genannt ber lange

Eifig; Daaib £eroin fiunftmann, genannt Daoibchen; DerehL Jfaah fiunft-

mann, geb. pltenburger; pron fiuttge; pbraham £eyfer; Ephraim £eyfer;

Salomon £eay; TTlichel fjeimann £eny; Jonas £eoy, genannt Jonas Fjol-

lanber; DerehL £eay, Jette, geb. Schmerl; ITlofes pbraham Ottroach, ge-

nannt TTlaufchinhe; fjarri Olienthal; ITlofes £eroin £oroenthal, genannt

fjumprecht; DerehL Eoroenthal, geb* fiunftmann; Jsrael £oroenthal; Simon
Jofeph £oroenthal, genannt Suffel; Jahhob Gerfon £6roinftein, genannt

Jofeph lorn; Daoib Eotoenftein, genannt Totoele; DerehL £6roinftein,

Tlline, geb. fierier; DerehL geb. Eiibech, Jette, geb. Jahobi, genannt bas
fchroar3e po^chen; Daoib pbraham TTlarcus, genannt Billet; Salomon
TTlarcus, genannt Biller; Salomon TTlarcus TTTichaelis, genannt Gabalge;

TTToritj TTleyer; TTlarcus TTlorih, genannt TTlortje Schufter; TDolf ITlofes,

genannt C3arnoroer; Simon ITlofes, genannt fiinimer; ITleier TDolf TTluhl-

berg, genannt blinb TTleyerchen; Elias pron Tlelhy; Jfaafc pbraham Tloah,
genannt J\\hoh Kleiner; Salomon Oppenheim, genannt Schlome linger;

Carl TDilhelm Pah; pron Philipp; £6bel Philipp; Samuel Pincus; Jahob
Tleumann Pofener, genannt Tlachmann; Jfaah TTlofes pren3lauer, genannt
3hig Quitfcher; Johannes fran3 Beinharbt; pbraham Jofef Bofe; Jofeph
pbolf Bofenthal, genannt ber Diche; DerehL Bofenthal, geb. fieil; Jsrael

Bofenthal; fjulba Bofa Bofenthal; Benjamin Bofenbaum; Daoib TTlarcus

Sachs, genannt Babiach; Jffah ITlofes Sachfe, genannt l\\hoh; fjermann
TTTofes Sachfe, genannt fjirfchgen; Jeremias Samuel, genannt Jerme, oulgo
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3eremi begrob midi; £eoi TTlarcus Serlo, genannt TTlortgens £eib; TDolf

Jt^ig Sarnoro, genannt Jt^ig Geigers Sotin; TTlichel Selig, genannt firumm

nas; TTlarcus pbraham Silberftein, genannt Bodiecctien; fiabbifch fiashel

Simon, genannt tauber fiabbifdi; TTlarcus Simon, genannt Ttlortge Grader;

Israel Jahob Schacher, genannt Jsrol Johuf; TTlarcus Sdieimann; Berehl.

TTlarcus Sdieimann; Jofeptj Schmibt; Carl Theobor Schmibt, genannt Gall;

Abraham Sdimerl, genannt Sdimerls prorom; Berehl. ]ette Sdimerl, TTlorit^

Sdimerl; Pjele Schroar3; Samuel TTlenbel Schroartj; Jahob Jofef Schroeriner,

genannt Shorgel; Simon J&kob Schroeriner, genannt Sdimaye ober

Sdimaye Graebeler; TDolf fiashel Schlefinger, genannt TOolfchen pras;

pron Berroitj Schumann, genannt prenbche Schnaufloch; 3ofcph Tlathan

Stahl, genannt Jofeff alias ber Jamel; Tlathan 3ak&b Stahl, genannt

Tloffen; Samuel Baoib Stoch, genannt Samroil Parrach; 3faah Fjirfch

Stucharb, genannt Pjermann; IDolf Stein, genannt IDolfctien Bochenum;

Berehl- IDolf Stein, genannt Chriftel ober Barrach fioppin; TTleyer Tiller,

genannt TTleyer TTlaga3in; Pjeymann Troppau; Simon linger; pbolf Phi-

lipp TDallerftein; £eyfer IDaffer; Bar IDinterfelbt; £eroin Bar IDinterfelbt,

genannt Barles £eib; Simon TTleier IDiener, genannt Schapfel; fjirfch

Salomon IDohlauer, genannt tier Schnurrbart; friebrich Benjamin IDohl-

gemuth; TTlarcus IDolff; 3aohob TTlofes IDolfram, genannt Johele; TTlofes

Jahob IDolfram, genannt Joheles TTlaufche; IDolf TTlofes IDolfram, ge-

nannt IDolfctien; Jffah IDolfram, genannt hlein 3tjigchen; 3ofeph IDolf-

ram, genannt fuchshopf; Berehl. IDolfram, Bebecca, geb. Bar; 3ahob

TTleyer 3eh&en; TTleyer 3etf; £ofer 3*tf.

Sehr richtig betont p. f. Thiele in feinem IDerh „Iiie jiibifchen Gauner

in Beutfchlanb, ihre Tactih, ihre Eigentumlichheiten unb ihre Sprache"

(Berlin, 1838), einer ausge3eichneten prbeit, tier roir bie befte Barftellung

biefer pro3effe banhen: „Iler gro^te Teil ber in bie Unterfuchung uer-

flochtenen Unbinibuen gehort ber filaffe jener unnerbefferlichen Gauner

an, bie, ben Gefehen aller £anber hohnfprechenb, heinen anberen £ebens-

3roech hennen, als bie Bermogensfchabigung; beren Stammtafeln nichts

als Bauber unb Biebe nadiroeifen." £s gelang bei ber Unterfuchung, nor

allem buret] fehr gefchicht burchgefuhrte Gegenuberftellungen, ben aller-

gro^ten Teil ber Bauber unb Biebe 3um Geftanbnis 3U bringen. £eiber

fielen bie Strafen nicht entfprechenb aus* Bie erfte Jnftan3 hatte 3roar

noch insgefamt fur famtliche pngehlagten unb als Strafe fur 549 Ber-

brechen mit einer Gefamtfchabigung bes Bolhsoermogens non 210 000

Talern noch 1264 3ahre 3uchthaus unb au^erbem 1380 Pjiebe ausgeroorfen.

Bie 3roeite Jnftan3 aber ging noch unter biefes bei ber 3at|l ber pn-
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gehlagten an fidi getinge Sttafmap" haunter, toollte Dielfad] ben Tat-
beftanb bes Banbenbiebftahls nidit ala gegeben anfehen unb ham nut
auf 858 Jah.te 3udittiaus unb 1060 fjiebe insgefamt. Tlut 56 bet Biebe
unb fiaubet benamen 10 unb meh.t Jahte 3uchthaus, nut einet (Jofef
Bbolf fiofenthal) toutbe 3U 30 Jahten 3urt|thaus oetutteilt, abet im
Gnabenroege bie Sttafe audi nod] hetabgefetjt. So blieb bie Befttafung
biefet Banbe, not allem bet Banbenhauptet, bet „Balmaffematten" untet
bem, roas eigentlidi bas gan3e Bolnsempfinben toohl oetlangt hatte.
pnbetetfeits gab biefet Pt03ep" ben fitiminalbehotben einen au^etotbent-
liri] roettoollen Einblid? in bie tiefige Betbteitung bes Gaunetturns. Thiele
ftellte nidit nut ben toefentlidien Teil — ein3eines ift ihm entgangen, —
bet alteten Otetatut ubet bas jubifdie Betbtediettum 3ufammen, fonbetn
gab audi ein fut ben fitiminalbeamten btaudibates Cejihon bet gaune-
tifdien fadifptadie, untetfuch.te 3ugleict|, toie ftatn bie hebtaifdien pus-
btucne aus biefet fadifptadie bet Betbtediet beteits in bie Umgangs-
fptariie bteitetet beutfriiet Bolhsfdiiditen eingebtungen roaten. Sein tOetn
fdilie^t beinahe bie Gefdiiriite bes alteten jubifdien Gaunetturns ab.

£in nidit getinget Teil bet betufsma&igen jubifdien Biebsfamilien ftieg

fo3ial auf unb oft nonnte bet jubifdie fjett fieditsantoalt als Betteibiget

fidi batan gernahnt fiihlen, bap" fein eigenet Gtop^atet nodi als

..Chodiemet" auf bet pnhlagebanR bes Getidites gefeffen hatte, too eine

ahnungslofe libetaliftifdie 3eit ben Enhel betoeglidi fut „Tnenfdiented]te"
unb milbe Betianblung bes Betbtediettums plabieten liep\ Ein anbetet
Teil bet Juben ftieg in bet Ulelle bet hapitaliftifdjen ttlittfdiaft auf, unb
roit finben untet ben Tladifahten, ja, fctjon in 3toei fallen untet ben Bet-
utteilten biefes gtopm ]ubenpto3effes oon 1831/32, „angefer|ene Betlinet
Banhiets". BJiebet ein anbetet Teil ging 3toat ben Umroeg ubet bie
intelligent — bzt angefuh,tte pt03e& hatte ubtigens etroiefen, ba& bei
bem Einbtudi in bie Unioetfitatsquaftutkaffe fdion ein jubifcrjet Stubent
als Balboroet fidi betatigt hatte, — oetgap" abet nidit bie utalten Btn-
bungen 3ut Untettoelt. pis Otetat, 3eitungsfditeibet unb fied)tsanroalt
routbe bet junge Jube, in beffen Blut unb Etinnetung nodi butdjaus bie
Ubetliefetung feinet „Ch.odiemet" Botfahten, bie beteits netfuhtte obet
minbetroettige Beutfdie fut ihte Baubet3roecRe benutft hatten, lebenbig
roat, 3um Otganifatot bes Tllawsmus. fiatl 7Tlat* gab biefet £eh,te
lebiglidi tite fcheinroiffenfdiaftliriie fotm, — in bet Tat geht bie Ot-
ganifietung bzt Untetroelt 3U ben 3toechen bet Juben, bet eigentlidie Sinn
unb Rem bes TTlatfismus unb Bolfdietoismus, tief in bie Gefdiidite
3utucR. Jene betoaffneten, blutigen Baubetbanben bes 17., 18. unb
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19. Jahttiunbetts mit jiibifdiet fuhtung unb als IDetl^eugen oettoanbten

tjeimifdien Betbtediet finb bie gefdiiditlidien Botlaufet bes Bolfdietois-

mus, toie melfadi jene jiibifdien „Balmaffematten" audi blutsmafrg bie

Botfatiten bee fpateten jiibifdien fiititung bes THat*ismus finb.

BJenn man toill, oetmag man abet audi &ief* ti™ noc*l
tiefer m 6ie

Betgangentieit 3utiich3U3ietien. Bie teditmafrgen Botfatiten bet mit

„filamonnis", „Sdiabbet" unb „Bebmofdie" (Babbi TTlofes, fadiausbtuch

fut bas gto^e Btedieifen, bas am beften 3um Einbtedien bient, toie audi

TTlofes bet gto^te bet Ptoptieten ift!) betoaffneten jubifdien „Sditanhet",

„Balbotoet", „Sdiottenfolet", Jomahhenet" unb „Ctialtien" finb bie £t3-

aatet bes alten Teftamentes, bie Botbilbet unb phnh^ten bes ]ubentums.

Sie toaten im htiminaliftifdien 5inne unb gemeffen mit ben Begtiffen bes

Sttafgefetjbudies, ausnatimslos „diodiem'\

flusblich.

B3it haben bie fitiminalitat bes 3ubentums tian bet Petiobe bes

Bteifrgjatitigen fitieges bis 3Ut TTlitte bes 19. Jatittiunbetts oetfolgt, too

bet Gelbgeift bes Jubentums im libetalen fiapitalismus unb fein uet-

btedietifdiet 3etftotungsttieb im Tflatsismus 3um etften Tilde ttiumphieten

unb uon gto^en TTlaffen bet niditjubifdien Beaolhetung biefe beiben in

bet B3ut3el mit bem 3ubentum unttennbat uetbunbenen, batum audi fidl

nidit gegeniibetftetienben, fonbetn innetlidi tiettoanbten £ehten an-

genommen toetben.

Ulit toetben alfo nidit ittegehen, toenn toit betjaupten, ba|3 ein Teil bes

jubifdien Betbteditetums fidl l^t in bet flustoithung biefet £ehten

betatigte. IDeffen Batet obet 6to£tmtet einft „Ctiailef" ge3ogen, izn

„fiotinen- obet Biafdimahanbel" gettieben, bet getoann nun auf bem

BJege bet Botfenfpehulation, bet Sdiiebung unb allet metit obet minbet

im fiapitalismus etlaubten obet minbeftens an bet 6ten3e bes 3u-

laffigen fidi betoegenben Ettoetbsatten fein Gelb. IDeffen Batet obet

Gto^tiatet nodi mit gefditoat3tem Gefidit, bem Bennbaum unb bet piftole

fidi betatigt fatten, fanb als mat*iftifdiet flgitatot in bet Botbeteitung

bes gan3 gto^en „Sditanhens", bet getoaltfamen Betaubung bes nidit-

jubifdien Befities butdi bie bolfdietoiftifdie Beoolution feine Betatigung.

Ttotjbem finben toit, bafj eine befonbete jubifdie fitiminalitat fidi

ethalt. Bie leibet nidjt nadi Baffe, fonbetn narii fionfeffion fdieibenbe,

batum fut bie 3uben befonbets gunftige (aus bem 3ubentum als Beligion

ausgettetene 3uben toetben nidit als 3uben gefutitt!) aufgeftellte fitiminal-
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ftatiftih tmmag uns minbeftens einen Einblich in biefc firiminalitat 3U

geben, bet \\izt md)t toeiter nertieft toerben hann.

Das getoaltfame „Sdiranhen" ift nun enbgiiltig bei ben Jtiben un.

geroohnlidi geroorben, fo ba|3 bei Einbrudi unb fditoerem Diebftahl ihi*

ftatiftifche Beteiligung geringer als biejenige bet Tlict)tjuben ift. Bagegen

etcoeift bie firiminalftatiftih fdjon in ber JDeriobe non 1892 bis 1901, ba|j

bie Juben beteiligt toaren, gegenuber ben Tliditjuben:

am Ulucliet 12mal fo oft,

an Dergetien gegen bas geiftige Eigentum llmal fo oft,

am betriigerifdien Banherott 8,9mal fo oft,

an 3uroibettianblungen gegen bie flrbeiter-

fdiutjbeftimmungen 7,3mal fo oft,

an Sonntagstuheoetletiungen 6,8mal fo oft,

an fionhursoecgetien (au^et betriigerifdiem

Banherott) 6,1 mal fo oft,

an Detgetien gegen bas Diehfeudiengefetj 5,8mal fo oft,

an fjetilerei im fiiichfall 4,9mal fo oft,

an getoetbs- unb gerootintieitsmd^iget

Pjet|letei 4mal fo oft,

an Unterbriichung aon Urhunben . . . 3,4mal fo oft,

an Derletjung uon Geheimniffen . . . . 3,3mal fo oft.

3toifct)en 1903 unb 1906 roaten bie 3uben in Deutfdilanb im Dertialtnis

3ut 3&hl bzz Deutfdjen beteiligt an ber:

IDudiethtiminalitat 29mal fo \\od\,

fionhurshriminalitat 12,6mal fo hodl/

Betrug 2,4mal fo t\od\,

Urhunbenfalfdiung 2,3mal fo hocti.

Jntereffant finb bie Beftrafungs3atilen auf 100 000 toatirenb bes

BJelthrieges, too bie firiegsroirtfdiaft unb Uire flustoiidife aufs neue ben

3uben bie geroinnreidiften TTloglictiheiten fiir Bettiigeceien boten.

£s tourben bamats beftraft auf 100 000:

tDegen: 3uben: Tliditjuben:

Fjodi- unb £anbesoettat 0,81 0,05

Derletjung ber tDehrpflidit 4,55 2,33

Berftope gegen £abenfdilu|3 unb Sonn-

tagsruhe 34,15 5,30
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Betftofk gegen bie Betoittfdiaftung

non Bat]tungsmitteln unb Botiftoffen

(Sdjiebungen) 201,95 79,30

Betbtedien unb Betgehen gegen bie

offentlidie Otbnung 9,92 4,42

fietiletei (getoetbs- unb getootintieits-

ma£ig unb im Mchfall) 13,01 4,5

Bettug 40,16 21,69

Bahtungsmitteltietfalfdiung . . . . 14,15 8,25

Betgehen gegen bas Biehfeuchengefetj 35,45 3,41.

Bie 3ahlen, bie bis 3um Jahte 1917 gefiihtt finb, fpredien fUr fidi.

TTlan honnte behaupten, ba£ es fidi h^t bei bem ftathen flnteil bet

Juben am Naufmannifchen Getoetbe 3um Teil urn typifdie Betufsoetbtechen

hanbelt. £in Etbatbeitet unb ein Bauer toitb im allgemeinen nicht gegen

bas £abenfdilu£gefetf uetfto^en ober fidi bes haufmannifdien Betruges

fdiulbig machen. Bas ift aucf] aon jubifdiet Seite eingetoanbt tootben.

Biefet Eintoanb ift abet obetflachlich. IDir haben uielmeht in bet £nt-

toichlung bet jiibifchen fitiminalitat gefehen, ba£ bet Chatahtet bes

jiibifchen Betbtediettums ftets bet gleidie mat, ba£ es fidi urn einen mit

ben TTlitteln bes Betbtediens gegen bie anbeten Bolhet gefutjtten tegulaten

fitieg hanbelt, beffen 3iel bie Etfullung bet Bethei^ung lahtoes ift, alle

Gutet bet IDelt in bie Fjanbe bet 3uben als „feines ausettoahlten Bolhes"

3U btingen. But bie TTlethoben bet fitiegfuhtung haben bet £age bet

Binge nadi gefchtoanht. 3m ftiihen TTlittelaltet bietet bet Gelbmangel

teidilidien Ettoetb als tDudietet; bie unfidieten Bethaltniffe, toie fie feit

ben ButgetNtiegen untet Pjeintidi IV. einfet^en, laffen es geboten etfdieinen

(butdi bas ptiuileg nan 1090), bie Fjetiletei aon Biebstoaten bem Gefchafte

an3ufiigen. Bas Bothanbenfein feht atmet jubifdiet TTlaffen unb bet

hlaglidie 3uftanb bet offentlichen Otbnung, toohl audi &as Betfagen bet

butdi bie futditbaten Sttafen abgefditechten nidit jubifdien Betbtediet

uetanlaffen bann im 18. Jahthunbett bie fjehlet, felbft bie Befdiaffung bes

Biebsgutes in bie fjanb 5U nehmen. Biefe Enttoichlung gipfelt in ben

gtopen betDaffneten jubifdien Baubetbanben am flusgang bes 18. unb
3u Beginn bes 19. Jahthunbetts. Bie Betbeffetung unb Betftathung bet

Poli3ei, bie bann einttitt, not allem abet bie auf biefe IDeife fteigenbe

IDohlhabenheit bes Jubentums unb bie flusfichten, bie fidi &utd) fiihtenbe

Beteiligung an bet hapitaliftifchen BJittfchaft etgeben, leiten bas Juben-

tum toiebet auf ben tDeg bet getoaltlofen Betbtedien, bes Botftnudiets,

bet fjehletei, jet^t abet audi &^ typifdi hapitaliftifdien Betbtedien, bes
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Gttinbungsfchtoinbels, bes Bettuges, bet flusnut^ung oon fkbeitsfctfiften

unb fchlie^lich toahtenb bet fitiegstoittfchaft im XDelthrieg bet „Schiebung\

3ene Betbinbung mit bet Untettoelt abet, bie fdion bet jiibifche fjehlet

bes TTlittelaltets befa(3 unb pflegte (audi bei bem flus3ug aus flgypten

hei^t es: „Tnit ihnen 3og Did Pobeloolhs"), fiititt iiber bie teitung audi

nichtjubifchet Betbtechet burd] jiibifdie Baalmaffematten 3. 3t. &« graven

fiaubetbanben bis 3ur geiftigen unb toillensma|3igen Otganifation nun

nidit allein bet Untetroelt, bie abet bet fietnbeftanb bleibt, fonbetn gtofm

TTlaffen bet nidjtjubifdien Bolhet im TTlatsismus — bis bann am £nbe

bet bolfdietoiftifche jubifdie fiommiffat in toelttoeitem Umfange bie 6e-

toalttaten toiebet aufnimmt, bie fein Botfaht, bet Baalmaffematte oon

1800, in flnfatjen beim tlbetfall oon Pachthofen, Fjaufetn unb Botfetn

begonnen hatte.

£s ift audi nidit fo, ba|3 bas Jubentum nut, toie jebes anbete Bolh, einen

beftimmten Beftanbteil nan Betbtechetn hat. H)it finben oielmeht in feinet

gan3en Gefdiidite bie Untetftiitjung bet Betbtechet als fiampfet fur bie

Etbeutung bes l)tn Juben nan Jahtoe 3ugefagten Gutes bet Tliditjuben

minbeftens butdi bie etbtiichenbe THetit3atil audi &*t an hzn eigentlidien

Raub3ugen unb Biebftahlen nidit biteht beteiligten 3uben. fjiet hanbelt

es fidi nidit urn eine Rtiminalitat, toie fte jebet Bolhshotpet in gtofmem

obet getingetem TTlafk auftoeift, h^ ift oielmeht ein Bolhstum toefen-

tiaft htiminell, fteht untet einem oollig anbeten Gefetj bet fittlidicn tDet-

tung, bas itim bie Betaubung bet Tliditjuben als „etlaubt", ja, als ge-

boten etfdieinen la|3t. ^a[\xx)Z, bet ben luben oetheifkn hat, itinen alles

Eigentum bet Tliditjuben 3U netfdiaffen, bet ausbtuchlidi fagt (Jefais 60,

5 bis 12): „Bet Beiditum bes TTleetes toitb fidi Bit (3uba) 3Utoenben, bie

Gutet bet Bolhet toetben an Bidi gelangen ... Die Tatfisfchiffe fegeln

ootan, urn Beine Sohne nan fetntiet heim3ubtingen, famt bem Silbet unb

Golb bet Dolhet . .
.", bet ausbtiichlich uettiei^en hat: „3ahtoe, Bein

Gott, toitb Bidi btingen in ein £anb mit gtofkn unb fd|6nen Stabten, bie

Bu nidit gebaut haft, mit fjaufetn, bie oline Bein 3utun mit Gutetn jebet

fltt angefullt finb, mit ausgehaunen 3iftetnen, bie Bu nidit ausgetiauen

tiaft, unb mit HJein unb Olioengatten, bte Bu nidit gepflan3t t\at, unb Bidi

fatt batin iffeft" (5. TTlof. 6, 10, 11). 3ahtoe ift getoiffetma^en bet himm-

lifdie Balmaffematte bes Jubentums, bet ihm ein Gelingen bes £inbtud)es

in bie fltbeitsetttagniffe bet anbeten Bolhet oethei|3en hat.

£t ift betjenige, bet bie anbeten Bolhet ha(3t. „3ahtoe toitb itite fionige

in Beine Getoalt geben, ba|3 Bu ihte Tlamen untet bem Pjimmel austilgeft;

niemanb toitb oot Bit ftanb halten, bis Bu fie oetnichteft haft" (5. TTlof. 7,
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24). pis foldiet harm et barm audi aon feinem Dolhe fotbetn, ba& es ihn
allein anethennt unb, in bet Spradie bes jiibifchen Betbtediettums, bas
toit hier batgeftellt haben: „Unb Du follft mit heinem anbern 6ott mech-
abbet fein/' £t forgt bafiit, ba& bet Jube, toenn et nut fein Gefetj etfiillt,

feine „£heluhe" uom Befit^ bet anbeten Dolher behommt, bie Jahtoe ihm
pteisgegeben hat, et gibt ihm 3.% bet fiohlfchaft (fiohol = Gemeinbe), b.h-
in bet Gaunetfaifon bet bunhlen Fjetbft- unb ftiihjahtsnadite, „bie golbene
Chofchech", bie etttagteiche finftetnis, toie et ihn nor Geticht fchut^t unb
jeben Juben nerpfliditct, bem jiibifchen Detbtechet, bem fiampfet fut
Jahtoes Detheifrmg, behilflich 3" fein — „benn gan3 Ustael bUtgt fut
einanbet", feit ben Tagen, too Jahob feine Btiibet nach flgypten holte,

„bamit fie bas fett bes £anbes effen follten".

£s ift batum audi irrig, biefe gan3 fpe3ififche jubifche „Gottesanfchau-
ung" als TTlonotheismus abet Fjenotheismus 3U be3eichnen / fie ift oiel-

meht eine gan3 fpe3ielle jubifche Schopfung unb nut als folche uetftanb-
lidj. tDenn man boshaft fein toollte, honnte man fie als „Baalmaffematte-
Theismus" be3eichnen!

BJeldie folgetungen haben toit aus biefen Ethenntniffen 3U 3iehen?
tDit btauchen btingenb eine gute unb eingehenbe Gefchichte bet jubifchen

fitiminalitat, 3uetft einmal im beutfchen Baum, bann audi minbeftens
bei ben gto^eten eutopaifchen Dolhetn. £s ift fichet, ba£, toenn bie

IDelt bie tietbtechetifche IDut3eI bes Jubentums ethennt, iht audi to 3u-

fammenhang 3toifchen Bolfdietoismus unb Jubentum, ben fie tiielfach an-

3uethennen fich toeigett, uiel hlatet toitb.

TTlan toitb babei audi aon einet hlaten Ethenntnis bet anlagema^ig
htiminellen 3uge in bet Gottesauffaffung bes Jubentums nicht 3utuch-

fcheuen biitfen. £tft toenn man Jahtoe in feinet Bolle als „himmlifchen
Baalmaffematten" erhannt hat, uetmag man bie Bolle bet Juben als 3et-

ftbtenbe, tietbtedietifdie Gegentaffe ooll 3U erfcennen. TTlan toitb bann
fehen, ba£ es fich \\izt toithlich im fiampf bes Jubentums gegen bie fchaf-

fenben Dolhet, bet mit ben TTlitteln bes tietbtechetifchen Ttuges unb bet

oetbtechetifchen Getoalt gefiihtt toitb, urn eine Etfcheinung hanbelt, bie in

bas Gebiet bet gan3 gto^en IDeltentfcheibungen getjbtt

Unfete familienfotfchet toetben fetnet btingenb' fich bet flufgabe 3U-

3Utoenben haben, ben Detbleib jenet 3ahlteidien Tlachhommenfchaft bet

batgeftellten jubifchen Baubetbanben 3U untetfuchen. Getabe eine folche

Untetfudiung toutbe ben butchgehenben Stammbaum eines oft uiel-

hunbettjahtigen Jahtoehampfes gegen unfet fchaffenbes Bolh nachtoeifen.
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Enblidi abet ift nottoenbig 3U ethennen, ba& biefe jiibifdie fitiminalitat

nidit nut in Dec 3ielbetou£ten, aus Beteidietungsabfictjten etfolgten tlbet-

tretung eiiyriner Sdiutjgefetje bet niditjiibifdien Bolhet beftetit. Sie ift

uiel mehr. Bet 3ube hampft nidit allein gegen bas „jus", umget|t nidit

nut bas gefditiebene 6efetj, urn fidi hleine Botteile 3U fidietn. £t hampft
gema£ bem Gehrig Jatitoes unb aus feinem Blut gegen bas „fas", gegen
bie immanente gottlidie Orbnung felbet, bie et auflofen unb an beren
Stelle er feine tedjtlofe 6etoalt fetjen toilL £r ift nict|t ein blower fiedits-

btediet, audi nidit ein Bolh oon Beditsbtedietn, fonbern — unb man
hann biefe Binge nur in ber feierlidien Sptadie altatifdiet Ubetliefetung
ausbtiichen — bas „atimanifdie Tier", bet Stteitet bet finftetnis gegen
bas fldjt. Ulet gegen ihn ftet|t, hann itjn nidit nut ausfdialten, inbem et

bas „jus" anbett, fonbetn et mu£ bis in bie Tiefe hinein bie fittlidien

Gtunblagen, bas „fas" neu begtiinben, bas auf bet etoigen Reditsotbnung
uon fjeimat unb Blut, uon ftommigheit unb „teditem Gang bet TOelt"

betuht

Quellen

1. Heditliche / unb fkten-mafige Deductio Juris et Facti, 3n peynlidien Inquiptions-
Sadien be& roegen beraubter Beidis-Poft / unb beren oon foldiem Strafen-Baub
erhaufften hoftbatiren Spit^en 3U tteuburg an ber Bonau oerhafften Jubens Blars
Simon / £anb-Babiners oon Gunbelfingen / $ Conforten. (1720).

2. pctenmafige Gefdiichte ber Bauberbanben an ben beyben Ufern bes Btieins. —
3roeyter Teil.

Enthaltenb bie Gefdiidite ber Brabaentifd]en, fiollanbifdjen, THerfener, Crettelber,

Tleufer, Tleuroieber unb IDeftptialifchen Bauberbanbe; aus
Criminal-Protohollen unb getieimen Tloti3en bes Br. fieil, etiemaligen offentlidien
pnhlager im Buhr-Bepartemente, 5ufammengetragen Don einem Blitgliebe bes
Be3irKs-Geridits in Coin. Coin bey Geil XII. 3. 1804.

3. Befdireibung berer Beruditigten JQbifdien Biebes-, TTlorber- unb Bauber-Banben.
Caffel, Gebrucht bei Jeremias Eftienne, 1758.

4. IDafirliafte Species Facti uber bie, oon funf Pjodifurftlidi flnspadiifcrjen £anb-Juben,
mit einem jungen minberjatirigen Bauern-Burfdi, getriebene oerabfcrjeuungsrotirbigfte

Betrugereyen unb IDucher-Streich. (1774.)

5. Jubifdier Sdilangen-Balg; ober flusfiitirlicti unb eigentlidie Befdireibung ber JQbifdien
lafterungen / barbey ihre Betrugereyen / liftige Pratiquen / fo pe toiber bie Chriften
th,un / enthalten. ]ebermann 3U hodj notljroenbiger Blarnung unb Tladiridit in bem
Bruch gegeben. Jm Jahre 1716.

6. furtrefflidies Bench-lTlalil ber Gottlidien Begierung / Beroiefen an ber uralten

hodift-beruhmten flntiquitat bes filofters 5. Blidiaelis in Cuneburg / ber in bem
tiotjen Filter bafelbft geftanbenen Gulbenen Tafel / unb anberer fioftbarheiten / IDie

ber geredjte Gott bero Bauber gantf rounberbarltdi entbechet / 3ugleidi Dtele be-

gangene 3uoor gantj unerforfdilidje fiirdien-Baubereyen unb Biebfta^le ans £idit
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gebtadit / unb eine faft butdi gantj Teutfdjlanb 5etttennete hochjt-fdiablidie unb
gefahdidie Biebes-Banbe 3um Theil bet fjoaVJQtftl. Cellifdien Begietung 3ut

getediten Straffe in bie fjanbe geliefett. Celle unb £eip3ig, 1718.

7. pcten-ma£ige Befignation betet Don einet Biebifdien Juben-Banbe netubten fiitdien-

Baubeteyen unb getoaltfamen motbetifdien Einbtudie / Sambt pngefugtet Be-

fdjteibung betet meiften Jubifdien Ettj-Biebe, tDie folate Jn bet pnno 1734 & 1735

pllhiet in £obutg gefuh.tten Unquifition, Don benen famofen fjoyum TTloyfee / obet

Joliann Ingolftabtet / non Tteudilingen im pnspadiifdien / Bann Jofeph. Samuel /

nulgo Jofeph Braunum / non tDilmets im IDuttibutgifdien / unb Emanuel Fjeine-

mann / fonft TTlenbel £atbe / non Gto£-Catbe bey ftanchfuttli am TTlayn buttliig /

audi anbem mit-intjafftitten Jubifdien Complicibus, behannt, angegeben unb ex

Actis 3ufammen getragen rootben. (1734).

8. Bamian Fjeffel unb feine Baubgenoffen. TTlain3 1841.

9. flnnlage-UtRunbe gegen einen Ttieil bet gtofj en Baubetbanbe, toeldje bei bem fitimi-

nalgetiditstiof bes BJetta-Bepattements in Untetfuchung getath.en ift. TTlatburg, 1812.

10. Jnteteffante 3eichnungen betuditigtet Gaunet unb Spitjbuben, bie im fionigteich.

B3eftphalen unb ben benadibatten Gegenben fidl futditbat gemadit tiaben. 1841.

11. pctenmafige Gefdiidite bet Baubetbanben an ben beiben Ufetn bes Blaine, im

Speffatt unb im Obentoalbe. fjeibelbetg, 1812.

12. pctenmafige Gefchjdite bet Bogelsbetget unb IDettetauet-Baubetbanben. Giefkn, 1813.

13. plphabetifdjes Det5eichni3 einet p^atjl non Baubetn, Bieben unb Bagabonben.
fjambutg, 1814.

14. pctenmafige Baditiditen non bem Baubetgefinbel inb ben TTlaingegenben etc.

Batmftabt, 1815.

15. f. £. p. Gtolmann: IDottetbudi bet in Teutfchjanb ublidien 5pin.bubenfptach.e.

I. Banb: Bie teutfdie Gaunet-Jenifdie- obet fiodiemet-Sptadie enttialten mit be-

fonbetet BQchfidit auf bie Ebtaifch-teutfdie Jubenfptadie. Giefen, 1822.

16. Ctiodiemet-fofdien: IDottetbudi bet Gaunet- unb Biebs-nulgo-Jenifdien Sptadie nadi

fitiminalacten unb ben not3uglidiften fjilfsquellen beatbeitet non X 5. Ttain,

TTlei&en, 1833.

17. Bie fiodiemet B3albitoetei in bet Beufifdien Tflattine obet bie Gaunet im Beufifdien

Bogtlanbe un bet Umgegenb, ihte Tacticen, itite pufenthaltsotte unb Sptadie. Bel-

fast nom Gtoph.et3oglidi-Sadinfdien Ctiminal-Getiditsaffeffot Bt. Bifdioff in IDeibe.

Beuftabt, 1792.

18. pusfuhtlidie ptbeit non bet Beutfdien fjaubt-Sptadie non Juftus Geotgius Sdiotelius,

Btaunfchroeig, 1663.

19. Bottoelfdj Gtammatin obet Sptadihunb, bas ift, toie man biefe Sptadie in toenig

Stunben teben unb tietftetien moge. ftanchfutth. a. TTL, 1755.

20. Tloti3en ubet bie betuditigften jubifdien Gaunet unb Spitjbuben, toeldie (id| gegen-

toattig in Beutfchjanb unb an beffen Gten3en tietumtteiben, nebft genauet Be-

fditeibung ihtet Petfon etc., non C. p. T. Sditoennen, fiuth.effifdiem fitiminalgetiditB-

pffeffot. TTlatbutg unb fiaffel. 1820.

21. Bollftanbige Baditiditen ubet eine poli3eilidie Untetfuchung gegen jubifdien, butdi

gan3 Beutfdjlanb unb beffen Badibatftaten netbteitete Gaunetbanben etc. non

fiatl Stuhjmullet, fioniglich. Baietfdiem Poli3ei-Commiffat etc., 1823.
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22. petenmfi&ige Tloti5en uber eine p^arjl Gauner unb Bagabonben ties norblicrjen

Beutfdilanbs, Don 6. £. Giefe, fionigl. fjannoo erfdiem pmtsaffeffor, Celle, 1828.

23. HJennmotis. Uber Gauner unb uber bas 5roechmaf5igfte, oielmerjr eirt3ige TTlittel 5ur
Bertilgung biefes Ubels. Sriiroerin, 1824.

24. plprjabetifdies Der3eidinis einer p^ahl oon Raubern, Bieben unb Bagabonben,
nebft einem Borbericrjt uber oerfdiiebene Gattungen, Eebensarten unb Spradie biefer

Gauner, oon C. C. Chriftenfen, fionigl. Banifdier Jufti3ratti unb Poli3eimeifter in

fiiel, fjamburg, 1840.

25. Berfuch, einer Barftellung ber oerfdiiebenen filaffen Don Raubern, Bieben unb
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Das JuDentum in M firiminalpfijdiologie.

Don Bt. TTL TTlihotey

Oberat3t bet pfychiattifchen unb Tletoenhlinih TTlunchen

TTlitglieb bet phabemie fur Beutfches fiecht

3ct| mochte meine pufgabe nidit batin etblichen, eine uettoittenbe

TTlenge oon £in3elbaten not 3hnen aus3ubteiten, fonbetn mill oielmeht

oetfuchen, bie hiftorifchen Enttoichlungslinien bet jiibifdien fitiminal-

pfydiologie aus bem rocltgefchiclitlictien fitaftfelb bet politifdien pus-

einanbetfetjung 3toifdien Jubentum unb feinen eutopaifdien IDittsoolhetn

bynamifdi ab3uleiten.

freilich fdieinen fich 3unachft bie oetfdiiebenen Spielformen ber jiibifdien

fitiminalpfychologie gleidi Besietbilbetn jetoeils in bas Gefamtgefiige einet

neuttalen, objehtiuen unb fdieinbat uotausfetjungslofen uniuetfalen

„tDiffenfchaft" ein3upaffen. Bet Einbtuch biefet Tleuttalitat unb Bot-

ausfetningslofigheit entfptingt abet einet beabfictitigten o p t i f ch e n

Taufchung, toelchet bet name Bettaditet nut all3uleicht 3um Opfet

fallt. £tft toenn man ben Blich nidit all3ufeht an £in3elt)eiten

haften la(3t unb bie etftaunlichen TTletamotphofen bet jubifdien fitiminal-

pfydiologie feit bet TTlitte bes uotigen lahthunbetts im 3eitlid]en £angs-

fdinitt netfolgt, offenbaten fid] ubetall bie politifdien pointen
hintet bem fdinellen unb fdieinbat 3ufalligen Uledifel theotetifchet fot-

mulietungen. Bie fitiminalpfychologie toat unb ift eine h^oottagenbe

IDaffe im fiampf bes eman3ipietten Jubentums urn bie politifdie TTladit

unb im Stteben nadi bet butdi alte Ptopt|e3eihungen uethei^enen tDelt-

hettfdiaft iibet bie Bolhet biefet Etbe. Bie 6efd)idite bet jiibifdien

fitiminalpfydiologie ift ein ein3iges meiftethaft butdigefiihttes Spiel auf

bem Sdiachbtett bet IDeltpolitih gegen bie Gtunblagen jebet nichtjiibifchen

oolhifdien £ebensotbnung, Jebet 3ug hat hiet feinc tiefete Bebeutung, £s

ift getabe3U fttaflidiet £eiditfinn / in bet Bieltieit jiibifdiet htiminalpfycho-

logifdjet fotmulietungen nut einen allgemeinen pusbtuch bet TSegfamheit

jiibifdien Geiftes 3U fehen, bet gleidifam 3ufallig nadi unb nadi alle mog-

lidien toiffenfchaftlichen pfpehte biefet TTlatetie 3U Tage btingt. £s ift fdion

Diel getoonnen, toenn man ubethaupt etft einmal uetmutet unb metht, ba|3

fidi hintet bet glatten faffabe htiminalpfydiologifchet fotmulietungen gut

getatnte abet getabe bestoegen urn fo gefahtlichete taktifche P t i n -
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3 i p i e n bes aggteffioen jiibifdien madittoillens oetbetgen. Don bet all-

gemeinen Detmutung eines folgetiditigen Spiels bis 3ut flufbeckung bet
oetbotgenen Spieltegeln ift bann nut meh,t ein Schntt. Bebenkt man abet
in naioet Gutglaubigkeit nidit biefen politifdien fjintetgtunb jubifchet
fitiminalpfydiologie, fo toitb man toalitlidi bentOalbDotBaumen
n i di t f e h e n unb firfi ahnungslos in ben £abytinthen jubifdiet Denk-
terimik tietlieten unb oetitten.

£s ift uns ja hmte enblidi toiebet klat geroottfen, bap" es keine oot-
ausfetjungslofe, gleidifam ftei im leeten fiaum fdiroebenbe „teine"
iniffenfchaft gibt. Sogat bie fionigin izt abfttahten IDiffenfdiaft, bie
teine lllattiematik, fpiegelt im £auf ihtet Gefdiidite bie taffifdie Phy-
fiognomie bet ubet bie fiatfel oon 3ahU fiaum unb figut nadifinnenben
TTlenfdientypen toibet. Jft bodi bie altgtiediifdie Geomettie ettoas gtunb-
fatjlidi anbetes toie ettoa bet atabifdie plgotithmus obet bie mobetne
Jnfinitefimal-flnalyfis!

Ubetfdiaut man abet bie Bfpekte bet jiibifdien fitiminalpfydiologie, fo
fdjeint 3unadift in bet oettoittenben lTlannigfaltigkeit ih,tes Geftalten-
teiditums keine einheitlicfie Raffenphyfiognomie bes Jubentums butch,-
3ufdieinen. IDeldie tlbeteinftimmung follte benn 3toifdien bet Stattheit bet
altjiibifdien Detbtediensauffaffung bes jus talionis, bet Gtiminal-
anth.topologie Combtofos unb ben mobetnen inbiDibualpfym.ologifch.en
unb pfydioanalytifdien fielatioitatsttieotien bes Detbtechms beftehm?
Die Dielheit bet ktiminalpfydiologifdien Gefiditet bes Jubentums oettoittt
3unadift ben unbefangenen Beobaditet. Die Skaia bet fotmulietungen
3roifchen ejttemen Polen entgegengefetftet Stunbko^eptionen fcrjeint bet
3utuckfur|tung auf ben Genetalnennet eines einheitlicfien taffifrf) bebingten
jiibifdien Denkftils in bet fitiminalpfydiologie 3U toibetfptedien.

£tft bie politifdie flnalyfe het jiibifdien fitiminalpfychologie
roeift bte einheitlidie Phyfiognomie hintet bet Dielheit roibetfptuchsoollet
ktiminalpfydiologifdiet 6in3elptofile auf. 3ieht man namlich bas 3roie-
fpaitige politifdie D o p p e 1 1 e b e n bes mobetnen Jubentums einetfeits
im cotpus politicum feines eigenen enttout3elten unb bobenlos gerootbenen
Dolkstums unb anbetetfeits im Staatsgefuge feinet rOittsoolket gebuhtenb
in Bettacht, fo la&t fich ohne toeitetes ootausfagen, bap" bie jubifdie
fittminalpfydiologie gleidifam einen Januskopf 3eigen mu&, beffen
eines Gefidit bem Detbtechm als einem Einbtudi in bie £ebensotbnung
bes jubifdien Dolkes, beffen anbetes Gefidit bem Detbtedien als einem
Einbtudi in bie £ebensotbnung bet mittsoolket bes Jubentums 3ugetoen-
bet ift. Diefes 3roeite Gefidit bet a u & e t e n , ben „ftembnolketn"
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3ugetoenbeten fitiminalpfydiologie ift abet neu je nadi bet tahtifdien £age

bes Jubentums im £ebenstaum feiner tDittsoolhet toiebetum oon roerii-

felnben TTlashen oettiiillt unb getatnt. Die innete jiibifdie fitiminal-

pfydiologie blieb Dutch We Jalittiunbette ein unb biefelbe als ein Jn~

fttument bet £ t h a 1 1 u n g eigenen B o I h s t u m s. Hie

aufkte jiibifdie fitiminalpfydiologie bagegen anbette itit Sefidit mit bem

IDedifel bet tahtifdien £ebensfituation als ein Jnfttu'ment bet

3etfetjung ftemben B o I h s t u m s. So toitb hintet bet Bielheit

htiminalpfydiologifdiet flfpehte bas eintieitlidie politifdie TDollen bes

Jubentums fiditbat.

Biefet funbamentale Gegenfatj 3toifdien i n n e t e t unb oupetec
jiibifdiet fitiminalpfydiologie btiicht alfo nidit ettoa eine unpolitifdie Spiel-

bteite inbioibuellet TTleinungen aus, fonbetn entfptingt bem fidieten

patafitaten £ebensinftinht bes Jubentums, toeldies feit jehet feinen HJitts-

tjolhetn bas Gegenteil bet Einfiditen als fetment bet nationalen

Behompofition auf3ubtangen fudjte, toeldie fidi fiit bie fionfolibietung unb

flhtioietung bes eigenen Bolhstums als bebeutfam unb gtunblegenb et-

toiefen hatten. So toutbe ettoa nadi aufkn hin bie 6leidiheit allet fiaffen

ptopagiett, urn bas IDiffen fiber bie Bebeutung non Blut unb fiaffe fiit

bas Jubentum felbet 3U monopolifieten. Basfelbe PhSnomen toiebettiolte

fict] nun im 6ebiet bet fitiminalpfydiologie! Die im mobetnen jiibifdien

Sctitifttum nadi au^en in Etfctjeinung ttetenben fitiminalpfydiologien

toibetfptedien 3ug urn 3ug bet fpe3ififdien jiibifdien fluffaffung bes Bet-

btediens, toie fie fdion im fllten Teftament, im Talmub unb im Sdiuldian-

fltudi 3U hlaffifdiet Bollenbung ausgeptagt ift

Jehooa mat jehet ein3utnenbetGott, beffen hattet unb unnet-

fonlidiet Sttafeifet im fiampf fiit bas oolhifdie Gefetj jiibifdiet £ebensotb-

nung bas Jubentum audi nadi bet Betluft feinet fjeimat butdi bie Jatit-

taufenbe bet Biafpota als ein „cotpus politicum" 3ufammenget|alten unb

honfetoiett [\al Bet pfydiologifdie flfpeht bes Betbediens als einet fluf-

lehnung gegen bas „Gefetf ift in biefet altjubifdien Gebanhentoelt einfadi

unb uttumlidi. Bas pathos bet Biftan3 3um PhSnomen bes Betbtechens

bleibt angftlidi betoatitt, bamit nicht ettoa butdi feinete pfydiologifdie

flnalyfe bet Sttafgetoalt jubifdiet Staatstafon bie pngtiffspunhte ent3ogen

toiitben. Bas Betbtedien gegen bie jiibifdie £ebensotbnung etfdieint untet

pfydiologifdien fiategotien, toeldie unbebingt bie ptompte fluslofung bet

ftaatsethaltenben Sttafteahtion nadi bem ftatten Ptin3ip bes jus talionis

getoatitleiften. So ift biefe altjubifdie fitiminalpfyctiologie
in heinet IDeife oon bes Gebanhens Blaffe angehtanhelt Ja felbft bie
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einfadifte fur arifdies £mpfinben gerabe3u unoermeiblidie flnalyfe bes
Derbrediens in be3ug auf bie fubjehtioen TTlomente oon Sdiulb unb Der-
antrDortung (bolus, culpa ufro.) gilt hier fdion als un3roechma£ig unb
ftaatsgefahrlich. Die urtfimlidie Ttoheit biefer mofaifdien unb talmubifdien

firiminalpfydiologie entfptingt alfo einer roeifen 3urfichtialtung im Jn-
tereffe ber politifdien Eintieitsibee bes Jubentums unb ift burdiaus nidit

etroa flusbruch eines ber jfibifdien -fiaffe eigentumlidien pfydiologifdien
Unoermogens. £in BlicK auf bie pfyctjologifdien 3auberhunftftuche ber
mobernen jubifdien firiminalpfydiologie bfirfte root|l fiber biefen Punht
heine 3toeifel fibrig laffen! Die „innere" firiminalpfydiologie bes Juben-
tums arbeitet eben prin3ipiell mit einem minimum oon Pfydjologie.
Denn nur 3U leidit rofirbe ja buret] feinere pfychologifdie pnalyfe ber fefte

einheitlidie Tatbeftanb bes Derbrediens in ein SpeKtrum problematifdier

£in3elfiguren auseinanberfallen, beren fluhtuierenbes Durdieinanber bie

Strafhoheit bes Staates 3erfplittern, lahmen unb in nihiliftifdie 3roeifel

oerftrichen mu£te. Die altjubifdie firiminalpfydiologie alarmiert
burdi ihte Reception bes Derbrediens bie politifdie Strafgeroalt bes
Jubentums unb izn 3orn Jetiooas gegen ben Derbredier. Das Derbredien
toirb tragifdi genommen; bie firiminalpfydiologie befdiaftigt fidi nidit

bamit, moglidie Entfdiulbigungsgrfinbe ffir ben Derbredier 3U formulieren.

3n bem eroigen firiegs3uftanb bes entrour3elten Jubentums gegen alle

anberen Dolher biefes Erbballes gilt bie fjarte bes firiegsredits fur ben
Derbredier in hzn eigenen fieihen. Ohne biefe rigorofe firiminalpfydiologie

unb 3ornmutige Strafbereitfdiaft roare bas Jubentum langft als ein

politifdier TTladitfahtor aus bem Dolherleben oerfdirounben. Die So-
libaritat bes politifdien Jubentums rourbe alfo nidit 3utetjt burdi feinc

ftarre unb unproblematifdie firiminalpfydiologie garantiert, roeldie bas
moralifdi-politifdie Sdimer3geffihl bes jfibifdien Dolhes fur jebes Der-
bredien gegen feine £ebensorbnung aufs hodifte fteigerte. Diefe burdi bie

altjfibifdie firiminalpfydiologie fuggerierte UberempfinblidiKeit
gegen bas Derbredien er3eugte eine Steigerung bes politifdien Selbft-

erhaltungstriebes, roeldie ben oom Boben losgeloften, heimatlos ge-

roorbenen jubifdien Staatsorganismus honfolibierte unb burdi alle

IDedifelfalle einer oielhunbertjatirigen Gefdiidite aufreditert)ielt. Straf-
redit ift fiampfredit bes Staates gegen alle beftruhtioen Tenben3en,
roeldie oon innen her feinen arteigenen politifdien £ebensrliyttimus ftoren,

3n ber Strafe roirht fidi eine flrt oon Jmmunitatsreahtion bes lebenbigen
Staatsorganismus aus, roeldie bie Dauer feiner politifdien £*iften3

garantiert. Die Strafe aber hangt roieber ab oon bem pfydiologifdien
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flfpeht, untet toelchem bas Betbtechen oon hzt Bolhsgemeinfdiaft gebadjt,

etlebt unb empfunben toitb. Hie altjiibifche fitiminalpfychologie butdjfdiaute

alle biefe 3ufammenhange unb fenfibiiifierte ben jiibifchen Bolhs-

hotpet gegen bas Decbtedien, fo ba(3 bie Sttafteahtion bes politifdien

3ubentums beim getingften flnlafj mit getabe3U teflehtotifchet Sidjetheit

unb Pta3ifion ausgeloft toetben mu|3te. Hie fitiminalpfychologie honftelliett

alfo einfach bie fcuditbaren TTlomente fiit bie ftaatsethaltenbe politifdie

Sttafahtion bes 3ubentums, beten hodiftes Symbol ber unoetfohnliche 3otn

3ehooas getoorben ift. Biefes politifdie pathos im Etleben jebes

Betbtedjens gegen bie jiibifdie £ebensotbnung unb in ber machtoollen

UJiebethetftellung biefer unfiditbaren politifdien £ebensgefet^e burdi bie

fouoetane Strafgetoalt bet Gemeinfchaft ift 3um eigfcntlichen £ebenseli*iet

bes 3ubentums in bet Biafpota getootben. 3n bet ptimitiuen altjubifdien

Pfydiologie bes Betbtechens uetbichtete fid] alfo bet politifdie Selbftethal-

tungsttieb bes Jubentums 3U einet oolhifchen £ebensmacht, toeldie bas

jubifdie Bolh bis heute fidiet butdi alle fiatafttophen feinet ahasoetifchen

Ulanbetung geleitet hat.

Diefes tiefe Uliffen urn bie Bebeutung einet unptoblematifchen unb

ptimitioen fitiminalpfychologie fut bie Ethaltung oolhifchet ITlachtgebilbe

lenhte nun bie pufmethfamheit bes ]ubentums ftuh3*itig auf bie fitiminal-

pfychologie feinet tOittsoolhet. Bas 3ubentum etoffnete \\m ben fiampf

gegen bie angeblich netalteten pfychologifchen Botftellungen iibet Betbte-

chen unb Betbtechet. Bet pfychologifche pfpeht bes Betbtechens toutbe

telatioiett unb in ein Spehttum oon £in3elanfichten auseinanbetgebtochen,

toelches fchlie^lich bie Sttafhoheit bet Staaten lahm legen mu£te. TTlit

anbeten IDotten: bie au^ete fitiminalpfychologie, toelche jetjt ben tDitts-

oolhetn aufohttoyiett toutbe, toibetfptach 3ug urn 3ug bet inneten

mofaifch-talmubifchen fitiminalpfychologie fut bas eigene Bolhstum! fiiet

toitht fich mit unheimlichet Sichetheit bet patafitate Eebensinftinht bes

3ubentums aus. 6etabe bas Uliffen urn bie ftaatsethaltenbe, honfolibie-

tenbe fitaft bet „einfachen" fitiminalpfychologie fut bas eigene Bolhstum

la£t inftinhtio bem 3ubentum b i e f e I b e einfache fitiminalpfychologie

bet Ulittsoolhet als b o f e s m e n fiit bie Butchfuhtung feines pata-

fitaten £ebensptogtamms entgegentteten. Bie Bediming ift feht einfach:

IDas als 3nftitution bem eigenen Dolh niiht, mup im IDittsoolh ben Jn-

teteffen bes ootbtingenben 3ubentums fchaben. fllfo toitb fofott bie „ein-

fadje" fitiminalpfychologie, bie ja in ihten let^ten flusmitfcungen bie IDitts-

oolhet fiit bas 3ubentum unbutchbtinglich macht, mit alien TTlitteln

jiibifchet Bialehtih bishtebitiett.
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So ftetien bie patolen unb £eitmotioe bet neuen jiibifdien fitiminal-

pfydiologie fur ben Gebtaudi bet IDittsoolhet fofott feft! pile Dot3eidien

bet altjubifdien mofaifdi-talmubifdien fitiminalpfydiologie toetben einfadi

umgehehrt! IDatitenb bie alte fitiminalpfydiologie bie Sttafgetoalt bes att-

eigenen Staates alatmiette, fabotiert bie neue pfydjologie bes Detbtediens

bie Strafhoheit bet ftemben Staaten, inbem fie bas Detbtedien oettiatmloft,

telatioiett unb bas natutlidje motalifdi-politifdie Sdimet3gefiihl bet Dolhet

gegenubet bem Detbtedien nathotifiett. Die jiibifdie fitiminalpfydiologie

toitb fo 3U einem fiampfmittel gegen bie politifdie Sttafgetoalt bet Staaten,

in toeldiet bas Jubentum inftinhtio ein feinblidies Symptom oolhifdien

Gefunbtieitstoillens toitteth

Die hatte Sdiule atiasoetifdiet DJanbetung butdj ftembe £ebenstaume,
bie Gemohnheit bes 3eitlidi unb taumlidi toeitgefpannten politifdien Denkens
hat bem Jubentum eine faft bis 3ut Dollenbung patafitatet £ebensinftinkte

fottgefditittene fjellfiditigheit fut ben 3ufammenhang im inneten fitafte-

fpiel politifdiet Otganismen oetfdiafft So toei£ bet Jube, ba$ alle flu£e-

tungen ftaatlidien £ebenstoillens in einem geheimnisoollen inneten ju-

fammenhang ftetjen. Die fitiminalpfydiologie eines Dolhes entfctjeibet

ubet bie Sttafteahtion feines Staates. Die Sttafteahtion abet ift toiebet

fymbolifdi fut bie TDibetftanbsfctaft eines Dolhes gegen bas Dotbtingen

taffenftemben TTladitfttebens. Jn bet ungebtodienen politifdien Sttaf-

getoalt toitb bas Geftaltgefetj bzs ftaatlidi otganifietten Dolhstums immet
toiebet im fiampf mit bem Detbtedien gegentoattig! Diefe Gegentoatt bet:

oolhifdien £ebensgefetje bif3ipliniett abet 3ugleid| audi infolge bes inneten

3ufammenhangs allet ethaltenben politifdien Eebensmadite bas oolhifdic

Gefunblieitsgetoiffen gegen ben Einbtudi &*s attftemben Jubentums in

ben nationalen £ebensthythmus,

pus bem IDiffen urn biefe 3ufammenhange entfptingt nun folgetiditig

bet plan, auf bem Umtoeg ubet eine bie Sttafgetoalt 3etfetjenbe unb
lahmenbe fitiminalpfydiologie bie gan3e ftontoolhifdiettDibet-
ftanbshtafte gegen bas Jubentum oon einem Punht [\zt auf3u-
tollen. TTlit betfelben bunhlen Sidiettieit eines patafitaten £ebens-

inftinhtes, toeldiet ettoa ben Stachel einet Gtabtoefpe in bie Betoegungs-
3entten bes Deuteltietes lenht, bamit it|te Btut in bem lebenben £eidi-

nam bes gelahmten Opfets fidieten £ebensuntethalt finbe, ttifft audi

bas Jubentum mit feinet htiminalpfydiologifriien Ptopaganba bie Ulibet-

ftanbs3entten nationalen £ebenstoillens im Staatsotganismus feinet

IDittsooIhet. Die fitiminalpfydiologie fut bas p o I i t i f di e S u b j e h t

,

bas afctioe nadi bet tDeltliettfdiaft fttebenbe Jubentum mu£ natutnot-
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toenbig ber firiminalpfydiologie fur fein politifdies Q b j e h t , alfo*

fur bas jeroeils 3U burdifetjenbe IDirtsnolh 3ug urn 3ug roiberfpredien.

3n biefem Gegenfatj polarifiert fidl alfo nur ber einheitlidie parafitare

£ebensinftinht bes Jubentums 3U nollenbeter tDirhfamheit. Die i n n e r e

firiminalpfydiologie feftigt bas corpus politicum bes 3ubentums, roalirenb

bie a u £ e r e firiminalpfydiologie bas politifdie Gefiige ber XDirtsoolher

fur bie penetration pacifique lochert unb auffdilie^t

Ulan follte alfo in ber Spielbreite hriminalpfydiologifdier flfpehte oon
ber Starrheit ber mofaifdi-talmubifdien fluffaffung bes Derbrediens bis

3ur 3erfet^enben/ pfydiologifierenben Dialehtih ber mobernen jiibifdien

Relatioitatstheorien bes Derbrediens bureaus hein tiefgrunbiges pfydio-

logifdies problem ber roiberfprudisaollen jubifdien fiaffenfeele nermuten,

fonbern melmehr bie inftinfctioe politifdie HJeisheit berounbern, mit meldier

bas Jubentum beroahrte Grunbfatje ber $ u h r u n g bes eigenen Dolfces

in Grunbfatje ber Derfuhrung anberer Dolher umhehrt unb oer-

roanbelt

Die „umgehetirte" moberne jubifdie firiminalpfydiologie rourbe nun 3U
einem Unioerfalinftrument im fiampf urn bie tDeltherrfdiaft Winter ber

Phrafeologie uon fjumanitat, Gereditigheit unb roiffenfdiaftlidier Erhennt-

nis formulierte bie jubifdie firiminalpfydiologie in roedifelnber Derhleibung

itir Deto gegen bie politifdie Strafhotieit ber IDirtsriolher. TTlu£ bodi bie

tDiitilarbeit bes Derbrediens ben Doben fur bie fdiranhenlofe Jnoafion bes

nadibrangenben artfremben jubifdien TJladittoillens lochern, fobalb bas
politifdie pathos ber ftaatlidien Strafgeroalt einmal gebrodien ift

£in Dolh, bas bie Derbreriien gegen feine £ebensorbnung nidit meljr

tragifdi nimmt, nidit metir als Dergeroaltigung feines £ebensrhythmus
unmittelbar fdimer3haft empfinbet, roirb audi unempfinblidi gegen ben
Dorfto£ ber jubifdien flhtioitat in feine £ebens3entren fein! Die rela-

tioiftifdie jubifdie firiminalpfydiologie nerfolgt in alien fdjeinbar nodi fa

entgegengefet^ten Darianten ein unb basfelbe 3ieL fjinter bem Sympattii-

fieren unb fionfpirieren mit bem Derbredier fteht ber riichfiditslofe fjerr-

fdiaftsroille bes Jubentums mit feinem Streben, ben e*hlufioen £ebens-

rhyttimus feiner IDirtsoolher 3u 3erbredien/ bamit (ie als „lebenbe £eidi-

name" jebe HJiberftanbshraft gegen bas parafitare £ebensprogramm
jubifdier IDeltmaditpolitih aeriieren. Die jubifdie firiminalpfydiologie

narhotifiert bie politifdien Organismen ber IDirtsuolher gegen bas Der-

bredien unb bereitet fo iiberall ben operatiaen Dorftofj bes 3ubentums in

bie anafttiefierten £ebensraume feiner politifdien Objehte nor. Das ift bie

politifdie Pointe ber mobernen jubifdien fi r i m i n a I
-
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p f y di o I o g i e , bie fich unoeranbert buret] alle uberrafchenben front-

aiedifel im £aufe ber letften 3aht3*hnte aerfolgen laftt. Die jiibifdie

firiminalpfychologie roirb 3unact|ft Sprungbrett fiit eine bie Strafhotjeit bes

Staates enttoaffnenbe nihiliftifchefiriminalpolitih, trie bann ihrerfeits roieber

butch *Ruchfto|3 alle anbern oolhifchen IDiberftanbs3entren bes Staates

gegen bie penetration pacifique buret] bas Jubentum lahmt fiur3 unb

biinbig \\a\ Goethe im „Jahrmarht oon piunberstoeiler" biefe Tahtih bes

Jubentums erfa^t:

„Unb biefes fchlaue Bolh fieht einen tUeg nur offen,

fo lang bie Orbnung ftettf, fo lang hat's nichts 3U hoffen."

Tlach biefer allgemeinen Borbereitung roitl ict| nun tierfuchen, bie p o I i
-

tifche 6efchichteberjubifchen firiminalpfychologie in

gro^en Onien bar3uftellen.

Ber erfte bebeutenbe Borfto|3 ber jubifchen firiminalpfychologie rourbe

hier oon ber marhanten Perfonlichheit Cefare£ombrofos getragen.

£ombrofo ftammte aus einer jubifchen uene3ianifchen fiaufmannsfamilie,

bie fict| auf eine fiolonie fpanifcher nach Tlorbafriha oertriebener Juben

3urucNfuhrenla^t (fpanifch: lumbrofo = \\z\\, leuchtenb!). Cefare rourbe

1835 als ofterreichifcher Untertan in Berona geboren. Has fieffentiment

gegen bie ofterreichifche Beahtion bes „£ombarbifch-Benetianifchen fionig-

reiches" beftimmte oon Jugenb auf bas Benhen C. £ombrofos. 1861 fchrieb

er iiber feine 5chul3eit: „3ch bin ber Schul3ucht in einer Epoche unterroorfen

toorben, oon ber man fagen hann, ba|3 in unferer Pjeimat bas TTI 1 1 1 e I
-

alter fortbauerte; nicht roie eine fpatere romantifche Tleigung es in

fiomanen unb Schaufpielen bar3uftellen liebte, fonbern fo, roie es mirhlidi

oon 1789 geroefen ift, reftauriert mit ber TTlacht ber Bajonette non 1814.

Die Erinnerung an biefe geroaltfame 13 i f 3 i p I i n , bie X\zx\ an-
geborenen logifchen Geift nergeroaltigte, ift fiir mich fo fchtoer,

ba|3 fie auch heute noch mich in meinen Traumen fchrecht roie ein fllb."

Tlun, £ombrofos firiminalanthtopologie trifft biefen ge-

hafcten „mittelalterlichen" Staat an feinem empfinblichften Punht burch bie

Bertoirrung unb £ahmlegung ber politifch-religios funbierten Strafgeroalt.

£ombrofo rou^te fehr rooty, ba|3 man nicht mit allgemeinen ahabemifchen

Erorterungen iiber bie Ulillensfreiheit auf bem Umroeg iiber einen philo-

fophifchen Beterminismus ber ]uftitia bas Schroert aus ber fjanb fchlagen

honne. So mobilifierte er bie Tlaturroiffenfchaften gegen bie TTletaphyfih

im alten Strafrecht. Er begab fid] aus ber politifchen Biftan3 3um Pha-

nomen bes Berbrechens t\zza\X5 unb betrachtete ben Berbrecher mit natur-

toiffenfchaftlicher TTlethobiK in unmittelbarer Tlahe, Er begann 3U meffen,
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3u fammeln unb pa|3te firii fo mit einet geroiffen mathematifchen pfeubo-

esahtheit gefchicht ben TTloben eines 3ahlen- unb tatfachenhungrigen mate-

tialiftifdien 3*italters an. Das Ergebnis biefer „Dermeffungsarbeit" roar

bie Entbechung bes geborenen Derbrechers als einer b e -

fonberen f p e 3 i e s generis human i. „Diefe fjypothefe befagt,

ba|3 alle echten Derbredier eine beftimmte, in ficfi haufal 3ufammenhangenbe

fieihe non horperlichen, anthropologifch nadiroeisbaren. unb feelifchen,

pfycho-phyfiologifdl nadiroeisbaren TTlerhmalen befitjen, bie fie als eine

befonbere D a r i e t a t , einen eigenen anthtopologifchen
T y p u s bes TTlenfchengefchledits diarahtetifieren, unb beren Befih ihren

Trager mitunentrinnbarerTlotroenbigheit 3um Derbredier

— roenn audi nielleidit 3um unentbechten — roerben la^t, gan3 u n a b -

h angig Don alien f 3 i a I en unb inbioibuellen£ebens-
bebingungen" (fiurella, Tlaturgefdiidite bes Derbredjers).

£ombrofo 3eigte alfo in feinem unlieimlidien IDachsfigurenhabinett

hriminaliftifcher fiafuiftih in ber horperlichen unb geiftigen Phyftognomie

ber Derbredier ben einheitlichen Typus einer fiaffe auf, bie mit alien anbe-

ren fiulturraffen ber TTlenfdiheit inhommenfurabel ift Diefe a b ft r a h t e

Derbredierraffe foil alien honhreten fiulturraffen als

ein gefdiloffener anthropologifcher Typus gegeniiberftehen. Eombrofo fah

nun in biefer Derbredierraffe einen a t a n i ft i f ch e n ft u ch f ch I a g in

bie urtiimlidie Ulilbheit eines primitinen Tlatur3uftanbes mitten im fiahmen

ber fiultur. Her edite Derbredier ift alfo ein roanbelnber flnadironis-
mus ber tDeltgefchidite, beffen anttjropologifdie Sonberftellung

bas politifdie Pathos ber ftaatlidien Strafgeroalt lahmen mu|3. Diefer

ataaiftifdie Bobenfatj ber TNenfchheitsentroichlung hann nidit mit ben

TTla^en ber hlaffifchen Strafrechtslehre gemeffen unb nerurteilt roerben.

Der geborene Derbredier ift burdi ben TTladitfprudi feines biologifdjen

Sdiichfals 3um Derbredien prabeftiniert. Das Derbredien ift ber naturlidie

pusbruch feines ardiaifdien TTlenfdientums. Der homo belinquens repra-

fentiert gegeniiber ben mobernen fiulturraffen bes homo fapiens einen

TTlenfchentypus, roie er nor ber Entftetjung bes fiechts, ber $amilie unb bes

Eigentums in ferner Ur3eit einftmals norherrfchenb roar.

Diefer geborene Derbredier hann nun nach Eombrofo mit Sicherheit an

geroiffen Norperlichen TTlerhmalen biagnofti3iert roerben. pis folche morpho-

logifche Stigmata ber Derbredierraffe befchrieb lombrofo alle mbglichen

formabroeichungen an Schabel, 6ehirn unb anberen fiorperteiten. Diefe

morphologifchen flnomalien fallen fchon au^erlich We Defehte bes alt-
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tuiftifdien Geffihlslebens fignalifieren, aus benen bas Derbrechen als eine

unnermeibliche Tlaturhataftrophe entfpringt.

5o ftellt £ombtofo bem Derbredier einen 30ologifct|en fteibrief gegen

bas honferoatine Strafrecht bes „mittetaltetlidien" Staates aus. Has

politifdie pathos bet Strafgeroalt gegenfiber biefen geborenen Derbrechern

als Tteprafentanten eines urtfimlichen, archaifdien TTlenfdientums aus

einem 3ritalter not bet Entftehung allcr fiechtsbegriffe roirb nidit nur 3U

einem fchreienben Unrecht, fonbern baruber hinaus 3U einem lacherlichen

unb hinbifdien linfinn. Die Beftcafung bes geborenen Derbrechers rficht

in eine £inie mit bet fluspeitfdiung bes ftiirmenben Hellespont burdi ben

perferhonig £er*es,

3m ubrigen etgibt pet] aus biefet hriminalpfydiologifchen fluffaffung

lombtofos burdiaus nidit ettoa bie hriminalpolitifche fionfequen3

untatigen 3ufchauens. Der Derbredier roirb ber 6 e f e 1 1 f ch af t ge-

opfert £ombrofo ift jebes fentimentale TTlitleib mit bem Derbredier fremb.

£ebenslanglidie Fjoft unb bie eftrema fele3ione ber Tobesftrafe fallen bie

Derbredier unfchablich machen, fiber bas moralifdi-politifdie
pathos roirb ber Strafreahtion bes Staates unroiberruflidi ent3ogen.

Die Strafreriitspflege roirb tedinifiert unb entpoli-
t i f i e r t. Der Staat tritt ber Derbredierplage rutiig unb fadilidi roie etroa

einer 3nfefctenplage ober einer tlberfdiroemmungsgefatir entgegen. Die

firiminalpolitih roirb 3u einem Teilgebiet rationaler So3ialhygiene'. Die

neraltete Strafreahtion bes „mittelalterlichen" Staates roirb alfo burdi

tedinifdie Surrogate erfetft, benen jenes moralifdi-politifdie Pathos fehlt,

roelches fidj gelegentlich einmal mit unerroarteten Seitenfprungen
gegen bie pfpirationen bes politifdien Jubentums
felbft roenben h o n n t e*

Tlirfit bie Sympathie mit bem Derbredier, fonbern bie flntipathie unb

bas fieffentiment gegen bie prompt funhtionierenbe Strafgeroalt bes

Staates ift alfo £eitmotin ber firiminalpfychologie £ombrofos. Das Der-

brechen rficht in bie pfyriiologifdie perfpehtine einer naturnotroenbigen

£ebensauperung norgefchichtlichen, archaifchen TTlenfdientums. Durch

biefe Derrflchung bes hriminalpfychologifdien flfpehtes roirb bas Der-

bredien aus ber Sphare ber moralifch-politifchen Begriffsroelt h^taus-

ge3ogen unb bamit 3ugleich bie Sto^hraft bes fconferoatioen Strafrechts

gebrochen. fjier triumphiert enblidi ber „angeborene logifche

6 c i ft" £ombrofos fiber bie „g ero a 1 1 f am e Dif3iplin" bes hon-

fernatinen Staates, bie fich ja gerabe in feiner politifdien Strafhoheit
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hon3entuett ausroirht. Bet erfte hriminalpfydiologifdie Sdilag bes po-

Utifdien Jubentums gegen ben Staat unb feine Strafhoheit roar Don
£ombrofos ttleifterhanb gefiititt!

Ularum Derlief nun biefer hriminalpfydiologifdie Borfto£ £ombrofos

nadi &*n erften glan3enben Erfolgen fo uberrafdienb fdinell im Sanbe?

Ularum ftimmte nidit bie gan3e jubifdie 3ntelligen3 in bas felbgefdirei

bes belinquente nato ein? IDo blieb bie gefdiloffene Ph&lan* ber jubifdien

Talente 3roeiten unb bcitten ftanges hinter bem BJirhen unb IDollen biefes

reprafentatioen jubifdien Borhampfers? Ularum fuhrt heine birehte £inie

non hzn raffentheoretifdien flnfatjen £ombrofos in bie Gebanhenroelt ber

heutigen Erbbiologie unb fiaffenpfydiologie hiniiber? Biefe frage in biefer

form aufroerfen, hei^t fie 3ugleidi beantroorten!

Ber Borfto(3 £ombrofos roar namlidi an eine gan3 beftimmte t a h t i f d) e

Situation bes politifdien Jubentums im £ebensraum feiner IDirts-

Dolher gebunben. Unmittelbar nadi ber £man3ipation unb politifdien

Gleidiftellung ber Juben beftanb inmitten ber herrfdienben Gleidiheits-

ibeologie heinerlei Gefatir, ba£ etroa burdi &ie flufftellung ber ab-
ftrahten Berbreriierraffe £ombrofos bie flufmerhfamheit in

unerrounfditer Uleife auf bas hodift honNrete fiaffenproblem
bes Jubentums felbft im £ebenshampf mit feinen tDirtsoolhern

gelenht roerben honnte. Bas Jubentum ftanb 3toar felbftnerftanblidi fur

£ombrofo im raffifdien Bloch ber mobemen fiulturmenfdiheit bem
atamftifdien Berbrediertum bes belinquente nato gegenuber! flber

bie fionftruhtion biefes raffifdien Gegenfatjes non homo
fapiens unb homo belinquens honnte fur bas Jubentum fehr

leid|t 3um Berhangnis roerben, roenn er gelegentlidi einmal

non feinen Gegnern in ben Gegenfatj Don Jubentum unb abenblanbifdier

fiulturgemeinfdiaft umgebogen rourbe, Bas S di I a g ro o r t Dom
belinquente nato honnte alfo jeber3eit 3um S t i ct| to o r t eines raffifdi

funbierten pntifemitismus roerben. Fjatte bodi fdion ber bosfiafte Fjeine

in feinen fieifebilbern eine Cfiarahteriftih bes Jubentums
gegeben, roeldie eine parallelifierung ber ardiaifdien Berbredierraffe mit
bem Jubentum redit nahelegen mu£te: „Jene BolKsmumie, bie uber bie

£rbe roanbelt, eingeroichelt in itire alten Budiftabenroinbeln, ein oer-
hartet Stuch TDeltgefdjidite, ein Gefpenft, bas 3U feinem

Unterhalt in tDedifeln unb alten Pjofen hanbelt". ITlu^te es ba nidit ner-

fanglidi etfdieinen, roenn £ombrofo fetft audi im Berbredier ein „oerhar-

tet Stuch tDeltgefriiidite", ein Gefpenft ber Ur3eit/ einen lebenben flna-

dironismus erblicht!
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Flier lag bet fchtoache Punht uon £ombtofos fitiminalpfychologie. Bet

Sdilag gegen ben honfetoatioen Staat unb feine Sttafhoheit honnte fich

in einen Buchfchlag gegen bas 3ubentum uetraanbeln, fobalb bet

pntifemitismus im Baffenfchema £ombtofos an Stelle bet atchaifchen

Iletbtediettaffe einmal bas 3ubentum felbft als ein anbetes Stuch „tiethatte-

tet IDeltgefdiidite" einfetjen toiitbe. pis £ombtofo feine Bohttin oon bet ab-

fttafcten Betbtechettaffe aufftellte, fct]lief bas Baffenberau&tfein in Eutopa.

Die Gefatit biefet pnalogifietung non abfttahtet Detbtediettaffe unb

hosmopolitifchem ]ubentum unb bamit bie Gefaht antifemitifdien TTlif-

btaudis bet polaten Baffenfchematih £ombtofos toat minimal. IDenige

3at]te fpatet abet fchon lenhten bie Botfenhtache bet G t Q n b e t-

3 e i t bie pufmethfamheit mit Bachbtuch auf bas honhtete Baffen-

ptoblem bes politifdien Jubentums, Die etfte IBelle bes pnti-

femitismus ftieg hodl* Has Baffentoeth Gobineaus begann fich flll-

matilidi aus3utoithen. £apouge in ftanhteich, pmmon unb Chambetlain

in Beutfdilanb flatten eine Benaiffance bet Baffenibee hetbei. Bas

Jubentum netftanb biefe etften Stutm3eidien feht toohl unb toidi bet

Gefaht tedit3eitig unb elaftifch aus. £ombtofo toutbe auf bem
Gipfel feines B u h m e s un3eitgema£! Bie pnethennung

angebotenet taffifdiet Untetfd|iebe ettoies fidi bei bet a et anb et t en

tahtifdienSituationbes 3ubentums als ein ptin3ipiellet unb uet-

hangnisoollet fehlgtiff. Bie fionfttuhtion bes homo belinquens

mu^te jetjt als politifchet Pta3eben3fall gemettet toetben, bet jebet3eit

gegen ben h o m a j u b a i c u s 3utuchfchlagen honnte.

lombtofo felbft pa&te fict| fofott biefet neuen £age an. £t tuchte bie

Umtoeltfahtoten fut bie Entftehung bes Betbtechens immet meht in ben

Botbetgtunb. Bet Betbtechet etfchien in bet aetanbetten Petfpehtioe nicht

meht ausfchlie^lich als „bet toilbe ataoiftifche Enhel bet TTlammutjaget",

fonbetn nahm immet meht bie Phyfiognomie bes „uon bet pusbeutung

unb puspooetung 3um Bechtsbtuch gebtangten Ungliichlichen" an. Bet

Juts" bes belinquente nato fanh im HJeth £om-
btofos tapib aon 70 Pto3ent im J a h t e 1883 auf

ettoa 30 Pt03ent im 3ah*e 1899 h^tab!

pbet alle biefe fiomptomi^oetfuche halfen nichts meht. Unaufhaltfam

mie auf einen geheimen Befehl ooll3og fid] nun bie gto£e IDenbung
bet jubifchen fitiminalpfychologie in neue pofitionen,

bie im esttemen Gegenfah 3U £ombtofos uetfanglichet £ehte aon bet

fatalen Betbtechettaffe ftanben. Bie tDutfel toaten gefallen. Bon nun ab

mutbe bas Bogma uon bet G I e i ch h * i * allet TTlenfchen
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bie unetfdiuttetlidie Grunblage bes jiibifdien Denhens unb fjanbelns fur

bie „flu|3enpolitih" im £ebensraum feiner lllirtsoolher, Der nun folgenbe

ft ii ch 3 u g ber jiibifdien firiminalpfydiologie aus ben unljalt-

baren unb gefatirlidien Stellungen £ombrofos iiber bie eifigen fjohen bet

Statiftih in bas £ager ber maniftifdien IDeltreoolution ift eines ber

gro|3ten Ttleifterroerhe jiibifdier Strategic. £ombrofo aber roanbte fidl ^cra

Stubium ber fpiritiftifdien Phanomene 3U unb ftarb 1909, nadibem fich

bie entfdjeibenbe Umgruppierung ber hriminalpfydiologifdien front bes

Jubentums langft uol^ogen hatte*

3unadift bot bie maditig aufftrebenbe hriminalfo3iologifdie
Strafreditsfdjule unter ber fiitirung n. £if3ts ber neuen jiibifdien

firiminalpfydiologie unauffallige firiftallifationspunhte neuer Geftaltung-

Ber Mch3ug inbiefernperfpehtiuen hollehtiuer5o3ial-
p h y f i h befreite bie jiibifdie firiminalpfydiologie in liodift errounfctiter

BJeife aus ber p e i n I i ct) e n Tl a t| e ber uerbredierifdien Charahter-

phyfiognomien bes belinquente nato. 3n ber Dogelperfpehtine
ber firiminalftatiftih oerfditoanb bie flrtuerfdiiebentieit ber

TTlenfdien als eine quantite negligeable. fern oon aller ftaffenproblematih

fditoirren hto bie tDillensatome ber „Gefellfdiaft" im fo3ialen ftaum

burctieinanber unb realifieren mit ihren fdieinbar toillhiirlidien £ebens-

batinen unb 3ufammenfto|3en ftatiftifdie Gefetjma^igheiten, bie toie ein

fatum iiber bem anonymen Treiben ber TTlenfctienroelt hSngen. Die uor-

beftimmten £ofe ber firiminalitatS3iffern miiffen ge3ogen toerben, roobei

es hochft gleidigiiltig fdjeint, toer roeldies £os 3ieht- Die Initiative 3um
Derbredien roirb aus bem Derbreriier in bie fo3iale Gemeinfdiaft uerlegt

Das Derbredien ift eine fo3iale firanhtjeit bes G e f e 1 1
-

fdiaftshorpers unb hann im £in3elinbioibuum nidit erhannt unb

nod] oiel toeniger toirhfam behampft roerben. Das Derbredien roirb

Symptom eines hollehtioen gefellfdiaftlidien 3uftanbes unb hann infolge-

beffen nur burdi fo3ialefteformen befeitigt toerben.

Das Jubentum begriff fdinell, ba|3 biefe neue hriminalfo3iologifdie

Ubeentoelt ihm biefelben politifdien Trumpfe in bie Pjanb fpielte roie bie

alte £etire £ombrofos uom geborenen Detbtediet. Das fatum ber uer-

bredierifdien flnlage rourbe einfadi burdi bas ftatiftifriie fatum bes gefell-

fdiaftlidien fiollehtios etfetjt, roeldies bie Tat bes Derbrediers beterminiert

unb bamit aus bem IDithungsbeteidi tot moralifdi-politifdien Sttafhoheit

bes Staates h^aus3ietit Der 3toech h^ligt bie TTlittel! Der £nb3toech

bes fiampfes gegen bie politifdie Sttafhotieit bes Staates rourbe nun
mit bem neuen TTlittel bes ftatiftifdien fatums uerfolgt!
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£eife unb unmerhlidi rourbe alsbalb bie Beranttoortung aus bem ner-

bredierifdien Jnbioibuum in bas hollehtine firaftfelb bcr Sefcllfriiaft

tliniibermanooeriert bis 3ut au^etften 3ufpitiung in ber berutimten

formel: tout le monbe eft coupable e*cepte le crimineL Hie freubige £r-

regung bes Jubentums iiber bie gluchlidie IDenbung 3ittert bis in bie

Xitel ber jubifdien Bomanliteratur fort 3di erinnere hiet nur an Ulerfels:

„Tlidit ber TTlorber, ber Ermorbete ift fdiulbig/'

So entroichelte fidi in ftatiftifdier Bechung eine neue fo3iologifdie

RelatiDitatstheorie bes Berbrediens, bie nom Jubentum mit Begeifterung

aboptiert rourbe. pis typifdier Bertreter biefer fiiditung in Beutfdjlanb

mu|3 pfdiaffenburg genannt roerben, ber in feinem BJerh: „Bas Ber-

bredien unb feine Behampfung" bie ftatiftifdje firiminalpfydiologie

oollenbet „Bei bem ein3elnen fall, mag er pfyd]ologifdi nodi fo feffelnb

fein, t r (i b t eben bie Eigenart bes Jnbinibuums ben £in-

blich in bie allgemein gultigen Urfadjen, unb 3ufalligheiten laffen fidi nidit

non ben gefet^ma^igen Erfdieinungen trennen. IDir roerben uns bestialb,

otjne uns gegen bie IDiditigfceit ber £in3elbetraditung 3U oerfdiliejkn, im

roeiteren gan3 uberroiegenb an bie g r o |3 e 3 o h I 3U h&lten h&ben, bie

uns bie firiminalftatiftih barbietet"

3n biefen IDorten umfdireibt pfdiaffenburg programmatifdi bie £os-

lofung non ber Tlatiperfpehtine £ombrofos, roeldie 3U fo nerhangnisoollen

£ntbechungen gefiihrt hatte, Jmmer roieber roarnt er nor ber Uber-

fdiatjung bes £in3elfalls unb lenht bie pufmerhfamheit in bie fern-

perfpehtinen ber Statiftih. Seine firiminalpfydiologie ift ber Berfud), l^zn

trochenen 3ot|len unb fiurnen ber firiminalftatiftih £eben ein3uhaudien unb

fo eine neue pfydiologifdie Belatioitatsttieorie bes Berbrediens 3U fdiaffen,

roeldie ben Nategorifdien 3mperatir> ber politifdien Strafgeroalt in einen

hategorifdien 3mperatio dialer "Reform umbiegt „£ine rei30ollere puf-

gabe, bas ift 3U3ugeben, ift haum benhbar, als einem ungerootinlidien

Ereigniffe nadtfufpiiren unb bas Berbredien als notroenbige folge
ber prtung bes fjanbelnben unb ber auf itin roirhenben £r-

lebniffe fidi unb anberen nerftanblidi 3U madien. pber ber Geroinn hommt
nur ber pfydiologifdien Sdiulung bes forfdiers unb — oom Stanbpunht

bes Bidders, unb audi &&s nur in befdiranhtem TTla^e — ber riditigen

Beurteilung bes £in3elfalles 3ugute. Tlidits geroinnt babei bie Cri-
minal p o I i t i fc , bie fidi fluf eine genauere fienntnis ber

g r o (3 e n GefetjmalHgKeiten ftiitien mu|3/' pudi t|iec roerben

roir unroillhiirlidi an £ombrofo 3uruchbenhen, ber allerbings bas

Berbredien als notroenbige folge ber prtung bes fjan-

74



b el rib en oerftanblidi 3U madien fudite, Beftigia tertent! Hie TDarnung

not ben TTlettioben £ombrofos ift beutlidi genug. 3m iibrigen mu|3 oline

roeiteres anerhannt roerben, ba|3 pfdjaffenburg mit feinem Beformeifer

unb feinem fiampf gegen „feft eingemur3elte Borurteile" niemals ben

Boben einet niiditernen Sachlidiheit nerlie|3 unb nicht als Borhampfet

jubifdi-marsiftifdier 3erfet^ungstenben3en auftrat

pber bie pnhniipfung an bie 3beentoelt bes jubifdien Triar*ismus, bie

bolfdieroiftifdie pfctioierung ber jiibifdien firiminalpfydiologie roar unauf-

haltfam, roeil fie als naturlidie $ortfetjung in bet Biditung biefet gan3en

Jbeenentmichlung lag. pus ben eifigen fiohen neuttaler Statiftih bradi

bie jiibifdie firiminalpfyd)ologie in iiberrafdienber IDenbung unb mit ner-

niditenber Burdifdilagshraft in bas politifdie fiampfgemuhl nerblenbeter

parteien h^ein. £rft fetft 3eigte bas alte HJort Severs: „Statiftih

ift ftillftehenbe G e f di i di t e , G e f di i di t e eine fort-
la u f e n b e 5 t a t i ft i h" feine tiefere, unheimlidie Bebeutung. 3ft

bodi file hzn hiftotifdien TTlatetialismus bes TTlauismus bie Gefriiidite

toirhlidi tin* Ptt uon fortlaufenbet 5 t a t i ft i h , toeldie bie

TTlenfdiheit fdiichfalhaft einem roatirfdieinlidiften £nb3uftanb in ber

Dihtatur bes proletariats entgegentreibt 3n biefer neuen

bynajnifdien Perfpehtiue ber natienben tDeltreoolution erfiillen

fidi nun bie ftarren 3ahlenholonnen ber Statiftih plotjlidi mit fanatifdiem

reoolutionaren pathos. Die Btiythmen ber 3nternationale hlingen aus

ben Tabellen unb fiuroen ber neutralen Statiftih h^aus! Jati unb un-

oermittelt fdilagt bie bemographifdie firiminalpfydio-
l o g i e ber rulienben Statiftih mit itjren 3alimen Beformprogrammen in

bie bemagogifctie firiminalpfydiologie ber mar*iftifdi-

ahtioierten Statiftih mit ihren reoolutionaren fjapgefangen urn. So bradi

bie jiibifdie firiminalpfyriiologie aus ben Fjinterhalten ber neutralen

Statiftih 3um Enbhampf mit ben nationalen HJiberftanbsforaften ber

abenblanbifdien fiulturcoelt h^or!

Biefe neue bemagogifdie firiminalpfydiolgie ber jiibi-

fdien Berteibiger, fjetjrebner, Bomanfdiriftfteller unb 3ournaliften be-

herrfdite alle ttjeatralifdien Effehte maffenpfydiologifdier Bolhsoerfiilirung

mit oirtuofer Tlleifterfdiaft unb 3eigte ben Berbredier je nadi £age ber

Binge balb im nerhlarenben Sdieintoerferlidit ber proletarifdien
fjelbenfage, balb im 5trahlenglan3 ber proletarifdien TTlar-

tyrerlegenbe.

Ber Berbredier ertiebt fidi gegen eine £ebensorbnung, bie reif ift 3um
Untergang, er anti3ipiert fo3ufagen im oerhleinerten TTla^ftab bie BJelt-
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teoolution, HJenn Eigentum Diebftatil ift, fo mu£ umgehetitt Diebftahl

kiitine Dottoegnatime hommuniftifdiet Jbeale fein. So toitb bet Det-

btedjet 3U einem h^^oifdien Dothampfet fur Die 3uhiinftige

Dihtatut ties proletariats.

flnbetetfeits toiebet toitb bet Detbtediet 3um ungliichlidien

p f e t bet hapitaliftifdien Sefellfdiaft, bet butdi Hot unb Elenb 3ut

Det3toeiflung gettieben fii±| gegen feine peiniget ettiebt unb bann butdi

eine btutale filaffenjufti3 oetniditet toitb.

Tlidit bie jiibifdie fitiminalpfydiologie bet Fjotfale unb theotetifdien

pbhanblungen, fonbetn biefe bemagogifdie Dulgat-Pfydio-
1 o g i e bes Detbtediens toat bet gefatitlidifte Dotfto(5 gegen bie Sttaf-

hoheit unb Untegtitat bes Staates. ?\\zt toutben alle fiegiftet
ge3ogen oon fentimental 3etflie£enbet TOhtfeligheit bis 3ut unoet-

hiillten Dtohung. Das Detbtedien toutbe 3Ut oetniditenben fl n -

hi age gegen bie biitgetlidie Sefellfdiaft, 3um toeithin leuditenben

f a n a I bet ID e 1 1 1 e o o I u t i o n ! So hat fidi bie jubifdie fitiminal-

pfyctiologie plotjlidi 3ut fianbgtanate im filaffenhampf bes Ptoletatiats

gegen bie gefellfdiaftlidie £ebensotbnung hzt IDittsoolhet oettoanbelt!

In getabe3u ibealet IDeife toutbe nun biefe bemagogifdie TTlaffen-

ptopaganba, bie bas Detbtedien 3um flgitationsmatetial fut bie IDelt-

teoolutionietung austoettet, butdi We ftille TTlinietatbeit bet jubifdien

Jnbioibualpfydiologieunb Pfydioanalyfe ergaiyt. Diefe

mobetnen pfydiologifdien Syfteme bes Jubentums beteiten in intimet

Pfydiagogie bie Seele bes £in3elinbioibuums fiir bie Demagogie matrifti-

fdiet Agitation oot. Die Seele bes Jnbioibuums toitb aus bem ge-

toadifenen Detbanb feines lebenbigen Dolhstums enttout3elt unb babutdi

ihtet inneten IDibetftanbshtafte gegen ben attftemben Einfluf* jubifdiet

Jbeologien betaubt. Fjiet ttitt bet Dolfdietoismus als ID o I f i m
Sdiafspel3 einfdimeidielnb unb toetbenb not ben ein3elnen. So ift

es benn audi hrin 3ufall, bafi bie Sotojet-Union bas gelobte £anb bet

jiibifdien Pfydioanalytihet unb Jnbioibualpfydiologen getootben ift Dott

finben bie IDanbetptopheten biefet neuen jubifdien £ehten jebe ftaatlidie

Untetftiitiung.

3m mittelpunht biefet beiben pfydiologifdien Syfteme fteht natutlidi

bas Dogma oon bet 6 I e i di h e i t a 1 1 e t TTl e n f di e n. £t ft in ben

fionflihten unb 3ufammenfto£en mit bet fo3ialen Umtoelt getoinnt hiet bie

petfonlidiheit ein eigenes ptofiL Die unbefttittene Detfdiiebenheit
bet toithlidien ttlenfdien ift nut eine folge fo3iologifdiet felbtoithungen
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aus itiret Umroelt. Durcti eine raffinierte Suggeftionsteriinih roirb bie

Seek aus bem natiirlidien Refonan3hrcis mit itiret Umroelt h^tausgeloft

unb uereinfamt. Has Jdi uecliert fidi in ben leeren Mumen feiner ent-

frembeten fjeimat unb uerfallt bann roiberftanbslos bet Pfydiagogie bia-

lehtifdjer jiibifdier Derfiitirungshiinfte.

Jm 3ufammenhang biefes Dortrags inteteffieren not alien Dingen bie

hriminalpfydiologifdien pointen biefer jiibifdien Syfteme*

tDir erroarten uon oornherein, ba|3 pfydioanalyfe unb Jnbioibualpfydio-

logie auf icgenbeinem Umroeg bas natiirlidie moralifdi-politifdie Sdimer3-

gefuhl gegenuber bem Derbredien narhotifieren unb bamit ber politifdien

Strafhotieit bes Staates entgegenroirhen roerben. Diefe beiben Tenben3en

toaren ja feit jeher feftftetienbe £eitmotioe jiibifdiet firiminalpfydiologie!

Jm Barmen ber Jnbioibualpfydiologie unb pfydioanalyfe treten biefe

£eitmotine benn audi in gerabe3u harrihierter tlberfpannung in Erfdiei-

nung. Das Derbredien rucht als pfydiologifdies Urptjanomen
in hzn TTlittelpunht bes gan3en Seelenlebens. Die entrour3elte £in3elfeele

bet pblerfdien unb freubfriien Pfydiologie ift fo3ufagen nan Tlatut aus

ftets 3um Derbredien aufgelegt unb aol^ietit ihre gan3e Enttoichlung im

bialehtifdien fiampf mit bem pfydiifdien Urphanomen bes moglidien Der-

brediens. Sdjranhenlofe Urtriebe bes TTI a di t ro i 1 1 e n s unb
ber S e * u a I i t a t lauern in jeber TTlenfdienbruft unb roerben nur

burdi 3ufalle an itirer nerbredierifdien fiealifierung aertiinbert Die fl b -

grunbe bes moglidien Derbrediens in ben Tiefen menfdi-

lidien Seins roerben aon freub unb flbler riichfiditslos aufgebecfct. Das
roirhlidie Derbredien aber roirb burdi biefe Inflation bes mog-
lidien Derbrediens entroertet unb uertiarmloft. Die pllgegenroart

hrimineller Tenben3en 3erftort bas moralifdie Diftan3gefutil
3um roirhlidien Derbredier unb untergrabt bamit bie Dorausfet^ungen ber

ftaatlidien Strafreahtion. pile Unterfdiiebe 3toifdien Dorma^uftanb, Tleu-

rofe, Derbredien unb Geifteshranhtieit roerben nioelliert. formlos nimmt
bie Seele roie eine 3iehenbe IDolhe balb biefe balb jene Geftalt in itirer

fo3ialen fltmofptiare an. Die Strafhotieit bes Staates nerliert in biefem

Chaos ber unbegren3ten TTloglidiheiten jeben feften flngriffspunht.

fur bie 3nbinibualpfydiologie entfpringen nun bie all-

gegenroartigen hriminellen Tenben3en aus £nttaufd|ungen unb Tlieber-

lagen bes henimungslofen perfonlidien Seltungsroillens. 3unadift uerfinht

bas 3di nadi foldien fehlfdilagen in bie beruhmten TTlinberroertigNeits-

homple*e, aus benen es fidi bann burdi bie feelifdien Arrangements" ber

Uberhompenfation alsbalb gefd|icht roieber h^ausroinbet Das D e r -
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b r e di e n ift nidits anberes als eine foldie oerungliichte Uberhompenfa-

Hon non TNinberroertigkeitshomple*en unb toirb bamit 311m ah tin en

fl quit) a lent ber harmlofen paffiuen Dethtampfungs-
n e u r f e n. Das Detbtedien toitb in biefcr petfpehtioe aethatmloft!

Das ungliichlidie Jnbioibuum begetit im Detbredien einen hut3fdiliiffigen

flht oet3toeifeltet Tl t to e \\ r gegen Die Detgetoaltigung b u t di

bie „G ef el If di af t"! Der Derbredier reagiert butdi eine fltt non

3erftreutheit auf Die f 3 i a I e £ n t m u t i g u n g nidit mit einer Tleu-

tofe, fonbetn mit einem Detbtedien-

Die htiminalpolitifdien fionfequen3en finb Nlar unb

einbeutig. Das Derbredien ift eine pusbtuchsfotm fo3ialer Entmutigung.

Durd) Me Strafe aber to u t b e bet Derbredier erft

red|t entmutigt unb bamit erft redit 3U neuen Derbredien angeregt.

Die Strafe toiitbe ben Derbredier getabe3u mit bet „Ei\tz bzz Dergeltung"

unb „Glotiole ber fiomantih" umgeben unb audi &uf biefem Umtoeg nur

3ur DJiebertiolung non Straftaten antei3en. plfo roeg mit ber ungetediten,

finnlofen unb fdjablidien Strafe! Tl i di t ftrafen, fonbern e t -

mutigen, e r 3 1 c h ^ n ! Der gorbifdie finoten ber moglidien unb

roirhlidien Derbredien foil nidit burdi &as Sdiroert ber Juftitia tot| burdi-

fd|lagen, fonbern in liebenoller inbinibualpfydiologifdier feinarbeit fotg-

fam aufgetoichelt toerben. So roirb bie Strafholieit bes Staates 3erftort

unb bie Strafreahtion in eine fterile unb enblofe Danaibenarbeit unfrudit-

barer £r3ieliungse*perimente abgebogen, roeldie im Tlebeneffeht bem
Jubentum ein neues umfangreidies Tatigheitsgebiet erfdjliept. Denn roer

honnte beffer als ber inbioibualpfydiologifdi gefdiulte Jube bie im Ge-

tiimmel ber grojkn IDelt uerbogene perfonlidiheit ber Rriminellen toiebet

3ureditbiegen unb refo3ialifieren!

tDahrenb fict| bie Jnbioibualpfydiologie ititem publicum burdi eine

geroiffe triniale Tluditernlieit unb freunblidie Pjerablaffung auf bas geiftige

Tlioeau bes Durdifd|nittsmenfdien empfiehlt, gebarbet fidi bie p f y di 0-

a n a I y f e bes gro^en TTlagiers freub uon aornherein efotetifdi. 3lii*

Orahelfprudie tonen aus bem myftifdien Dunhel einer Tiefenpfyrfiologie,

bie bem befditanhten Derftanb ber gro^en TTlenge un3uganglidi bleiben

mu(5. Sie iiberrafdit unb uerblufft bie ftaunenbe TTlitroelt fofort mit ber

apobihtifd] aorgetragenen Behauptung, ba|3 alle TTlenfdien mit ihrem Tun

unb £affen TTlarionetten eines Unbetou|3Un finb, roeldies

fte als eine unentrinnbare ptmofptiare ilires berou^ten planens unb fjan-

belns a h n u n g s 1 s mit fidi h^umfdileppen. Diefes Unbetou(3te ift

ber geometrifdie Ort aller Derbrangungen, ber metapfydiologifdie Tummel-
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platf bet betutimten fiomple*e. Tlur bas fdjatfe fluge ties jiibifdien

pfydjoanalytihets butdibtingt biefe fjintetgtunbe bes menfd|lidien

Ilafeins,

Hie Etfinbung biefer „golbenen finftetnis" bes Unbetou|3ten unb bie

Beoolhetung biefer neugefdiaffenen Seelentaume mit einem phantaftifdjen

Chaos touftet Spuhgeftalten ift ein TTleiftettoeth jiibifdiet Derfuhrungs-

tedinih. TTlit einer taffinietten, uon uotntietein jeben moglidien tDibet-

fprudi enttoaffnenben Dialehtih toitb bet HJibetfttebenbe in bie Spinnen-

net^e biefet pfeubotoiffenfdiaft t|ineinge3ogen* pile Begenatgumente bes

fictj toetitenben Opfets, bas 3unadift in feinem Jnnenleben audi nidit eine

Sput bet behaupteten fiomple*e tDatit3unelimen tietmag, toetben mit

iibetlegenet TTliene in oettatetifdie Symptome homplettet Betbtangung

unb bamit in fl t g u m e n t e fiit bie befiaupteten pfydioanalytifdien Tat-

beftanbe nethetitt unb netbteht Biefet teuflifdien BialehtiK finb nut

fctaftige Geiftet mit fidieren Baffeninftinhten getoadifen, TTlit betfelben

felbftoetftanblidien Unnetftotenheit, mit bet fid] bet jiibifdi-mat*iftifdie

Bolhsbegliichet 3um TeftamentsuollfttecKet bet euto-
paifdien Bolhetgefdiidite auffpielt, bietet fidi hiet bet jiibifdie

pfydioanalytihet ben nainen Batbaten, untet bie itin bie Dotfetiung net-

fd]lagen hat, als Beifefuhtet in bie untettoeltlidien
Eanbfchaften ilites unbetou|3Un Seelenlebens an.

TDeldie Ttagihomobie! Bet hrimatlofe, attftembe Jube uetfichett feinem

hatmlofen Qpfet, ba|3 es atinungslos iibet flbgtiinben bes Unbetou|3ten

batiin toanble unb fuggetiett itim bann in bet etften Detbliiffung angft-

lidiet Bettoittung all ben tjaatfttaubenben Unfinn bet fiomples-TTlytho-

logie, bie im TTlittelpunht bes pfydioanalytifdien Eehtfyftems fteht. fut

ben Dutdifdinittstypus bes bilbungsfteubigen Philiftets toetben all

bie bitteten fiomplese butdi hlaffifdie Beminif3en3en netful piles

toeitete etgibt firfj bann uon felbft Das Opfet toitb bem jiibifdien

Pfydiagogen hotig unb uetfinht fdilie(5lidi im 3tttoatin eines toiiften flbet-

glaubens, bet \izn Fje*entoatin bes finftetften TTlittelaltets in \)zn Sdiat-

ten ftellt

Pjiet 3eigt fidi toiebet einmal bie tounbetbate Bittuofitat bes jiibifdien

Geiftes im Bettianbeln unb fluffd|toatien* Esiftbiefelbe Uletbe-
t e ct] n i h , mit bet hto bet jiibifdie fjanblet feine ID e di f e I , bott bet

jiibifdie pfydioanalytihet feine fiomplese an ben fiunben btingt!

Die Be3iel]ungen bet pfydioanalyfe 3ut fitiminalpfydiologie
finb feht intim. TTlan honnte fogat fagen, ba|3 bie gan3e pfydioanalyfe

fitiminalpfydiologie obet nielmetit ein ein3iget fottlaufenbet fi t i m i n a l-
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torn an ift. 3m pnfang roar bas Derbredien! Datermorb unb TTlutter-

in3eft finb bie eigentlidien Urmotiue bes Seelenlebens. Die perfonlidie

Entroichlung bes Jdis entfaltet ficti in bet Derarbeitung biefer allgegen-

toartigen aerbreriierifdien Tenben3en unb fiomple*e. Der brei- bis aier-

jahrige Bub uerliebt fidi fe*uell in feine mutter unb h^t ben Dater als

fiiaalen. Der Sebanhe an ben Datermorb betierrfdit feine jugenblidie

Seele. Dafur furditet er, 3ur Strafe nam Dater haftriert 3U roerben. Das
ift ber berutimte dbipushomple* unb beffen unmittelbare folge
ber fi a ft r a t i o n s N o m p I e z.

Die Tflabdien bagegen befctjaftigt im felben fllter ber Elehtrahomple*.

Den fiaftrationsangften ber 3um Jn3eft geneigten Jungens entfpridit ber

P e n i s n e i b ber TTlabctien, ber nacti pfydioanalytifdier £et]re nodi an
ber Sdiroelle bes 6reifenalters 3U fdiroeren Derbredien fuhten bann.

Dor einigen Jafiren erfdio£ 3. D. einmal eine 6Qjatirige Dame ihre

fdiroangere Sdiroiegertoditer roahrenb einer flutofahrt Die pfydio-
analytifdie Deutung biefes falles roar folgenbe: „Die Sdiroiegertoditer

hatte ihr (ber TTlorberin) ben Sohn, izn bie TTlutter unberou^t als izn
enblidi erhaltenen Erfatj fur ben fehlenben penis betraditete, geftohlen.

Sie honnte es nidit ertragen, ba£ biefer Sohn in ber Sdiroiegertoditer 3U
einem fotus, bem roeiblidien peniserfatj geroorben roar unb ihr fo geraubt
rourbe/' Sapienti fat! Das ift pfydioanalytifdie firiminalpfydiologie!

Der einfadie dbipushomple* rourbe 1924 uon Jreub 3um
boppelten Obipushomple* erroeitert, ber einen neuen aparten
3ug in bie myttiologifdien familienibylle bes Unberou^ten brad|te. „Der
Obipushomple* bot bem fiinbe 3roei TTloglichheiten ber Befriebigung, eine

ahtiae unb eine paffiue. £s honnte fidi in mannlidier Uleife an bie Stelle

bes Daters fetjen unb roie er mit ber TTlutter uerhehren, roobei ber Dater
balb als fiinbernis empfunben rourbe, ober es honnte bie TTlutter erfetjen

unb fidi aom Dater lieben laffen, roobei bie TTlutter uberfluffig rourbe."

Derlaffen roir nun nadi biefen proben bie Unterroelt ber fiomple*-

mythologie unb roenben uns ben hr imin a Ip f y di I og i f di en
unb Nriminalpolitifdien point en ber pfycho ana-
lyse 3u. tDir haben ja fdion gefehen, roie etroa aus bem „Penisneib"
fiapitalaerbredien entftetien honnen* 6an3 allgemein entfpringt nun bas
Derbredien aus unaerbauten Obipushomple*en. Soldie fiomp!e*e belaften

ihre Trager mit einem formlofen, qualenben Schulbgefiihl. Diefes pra-
e * i ft e n t e S ch u I b g e f Q h I treibt bie Ungluchlidien fpater ins Der-
bredien, roenn namlidi bh autoplaftifdie Transformation ber fionfliht-

fpannung 3ur Tleurofe mi^lingt Tleurofe unb Derbredien
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f i n b a I f o fiquinalente pattiologifdjer feelifdier Entroichlung ubet

bemfelben friitihinblidien fiomplesmaterial.

3m Derbredien aber fudit ber Derbredier nut bie
Strafe, bie itin Don feinem praesiftenten Sdiulbgefiitil befreit Die

ftaatliriie Jnftitution bet Strafe alfo fdirecht ben Derbredier nictit ettoa ab,

fonbern rei3t itin gerabe umgehetirt 3ur rierbredierifdien Tat fjier ift

alles in phantaftifdier IDeife auf ben fiopf geftellt: nicht bie

Strafe ift folge bes Derbrediens, fonbern umgehetirt bas Derbredien folge

ber Strafe; nidit bas Sdiulbgefiitil ift folge bes Derbrediens, fonbern

umgehetirt bas Derbredien folge eines prae*iftenten Sdiulbgefutils! In

biefer allgemeinen Derhetirung bleibt nur bie Pointe gegen bie politifdie

Strafhoheit bes Staates unnerrudu. Tlidit ftrafen! Die Strafgeroalt bes

Staates hommt ja nur bem Strafbeburfnis bes non fiomplesen gequalten

Derbrediers entgegen! Sdiafft bie Strafe ab, unb bie Derbredier roerben

ausfterben ober fidi in hatmlofe Tleurotiher nertoanbeln. TTlit biefer

eleganten Sdilufkoenbung fdilagt alfo bie pfydioanalyfe in hodift

origineller IDeife ber Juftitia bas Sdimert aus ber Fjanb. Die Strafe ift

ungeredit, finnlos unb fdiablidi: quob erat bemonftranbum.

Uberblicht man fo in grofkn 3ugen Hlollen unb HJirhen ber Jnbioibual-

pfydiologie unb ber pfydioanalyfe, fo roirb man fidi beftimmt ber flnfidit

meines £etirers TTle3ger anfriiliefkn miiffen, ber in beiben £etiren einen

pngriff auf bie Grunblagen unferes hulturellen
£ e b e n s peljt. Don ber Pfydioanalyfe aber insbefonbere roirb man
fagen honnen: „3ft bies fdion To I It] tit, fo hat es bodi
TTl e t h o b z" Die Enbabfiditen biefer pfydiagogifdien TTlettioben finb

hlar unb einbeutig. Durdi rine raffinierte Tedinih bes Seetenfangs roirb

ber oolhifdie IDiberftanb gegen ben jubifdien fjerrfdiaftsroillen in ben

£in3e!inbioibuen gebrodien. Die Seele bes arifdien TTlenfdien roirb ihrem

arteigenen £ebensrtiyttimus entfrembet, roirb hineingetrieben in bas

Dunhel ber fjeimatlofigheit, nerftridrt in bas Spinnennetj ber fiomplese

unb hineingelocht in bie £abyrinttie entrour3elter Dialehtih, in roeldien

fie naturnotroenbig 3ur marionette ber an biefe perfpehtinen ber fjeimat-

lofigheit burdi bie Jatirtiunberte atiasnerifdier HJanberung ahhlimatifierten

jiibifdien Jntelligen3 toerben mu|3. IDir fetien in ber JnbiDibualpfydiologie

unb pfydioanalyfe TFleifterroerhe ber Derfiitirungshunft jenes Dolhes, „bas

ben Segen bes eroigen Ulanbern Dor alien anberen fidi 3ueignet unb buret]

feine beroeglidie Tatigheit bie "Rutienben 3U (iberliften unb bie TTlit-

roanbernben 3u uberfdireiten nerftetit" (Goethe, IDanberjatire). mill man
bie peroerfe Phantaftih ber p f y di o a n a I y f e , bie fidi allmatilidi oon

einer mebi3inifdien Spe3ialbif3iplin 3U einer bie gan3e
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mobetne IDelt mit bet IDudit einet pfychifdien Epibemie etgteifenben

fiultutphilofophie enttoichelt hat, in ihten letjten fjintetgtiinben

begteifen, fo mu|3 man fich toohl an „Phastiets ftohliches tUanbetlieb"

crinnetn miiffen, in toelchem bet jubifche Dichtet Paul TTlayet mit 3ynifdiet

Offcntjeit ben Typus bes agteffiaen Jubentums fchilbett:

„Seht# itf| bin bet IDur3ellofe/

fiein bet Umtoelt flnuetmahltet

Unb idi tei3e £ute £aftet

3u hodlft eigenet Etbauung!

fllfo tteibe idi bie Spiele

TTleines teifen Ubetmutes,

Sonbetbate, feht fubtile,

lefite, £uch aethullte 3iele

TTleines flfiatenblutes!"

3cfi habe nun bie TTletamotphofen bet jubifdien fi r i m i
-

n a I p f y d] o I o g i e in ben letjten Jaht3ehnten bat3uftellen uetfucht

Pjintet ihten tiielen Gepditetn mitht bet hategotifche Jmpetatio bes

politifchen Jubentums 3ut meffianifdien lllelthettfdiaft! Die politifdie Ge-

fdiidite bet jubifdien fitiminalpfychologie ift nut ein flusfchnitt aus bem
gtofsen toelthiftotifchen Dtama bet fluseinanbetfetjung 3toifdien fafchiftifd)-

nationalfo3ialiftifdien unb jubifch-bolfchetoiftifdien TTlachtegtuppen, toelche

unfetem Jahthunbett bie ptagung gibt Tlut in biefem gto^en melthifto-

tifdien 3ufammenhang finb bie ubettafchenben fronttoectifel bet jubifdien

fitiminalpfydiologie in ihten bynamifchen Gtunblagen 3U begteifen. Uet

S3enentoechfel ihtet fotmulietungen tealifiett ficti in bem gtofkn Spiel

bes Jubentums urn bie TOeltmacht, beffen fitifis bet fehetifche Geift

Tliet^fches fut bas 20. lahthunbett mit folgenben HJotten tiotausfagte:

„3u ben Schaufpielen, 3U toelchen uns bas nachfte Jahthunbett einlabet,

gehott bie Entfriieibung im Schichfal bet eutopaifchen Juben. Da|3 fie ihten

Ulutfel getootfen, ihten fiubihon iibetfchtitten haben, gteift man jetjt mit

beiben fjanben: es bleibt ihnen nut nodi ubtig, bie fjetten Eutopas 3U

toetben obet Eutopa 3U tietlieten!"
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Dao JuDcntum

in Dec ncdit5nii|Tcnrdiafr

behanfceln folgenbe B a n b e

1. Hie beutfdie Beditsroiffenfchaft im ftampf

gegen ben jubifd)en Geift,

2. Das Jubentum in dec IDirtfd]aftsmiffen-

fdiaft

3. Jubentum unb Detbtedien,

4. Jubentum unb Sttaftedit

5. Das Jubentum im Staats* unb Hec-

coaitungstedit

6. Has Jubentum im intecnationalen Hedit.

7. Das Jubentum im fjanbels- unb ttedits-

nerhehrstedit.

8. Keditsquellenlehte unb Jubentum*
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